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Moritz Jokai.

Der Verfaſſer der vorliegenden Novelle iſt unter den

ungariſchen Romanſchriftſtellern der fruchtbarſte und der

talentvollſte. Er iſt 1825 zu Komorn geboren, alſo acht

undvierzig Jahre alt und hat fünfundzwanzig größere Ro

mane, ſieben Dramen und über dreihundert Novellen ge

ſchrieben, welche in etwa 150 Bänden erſchienen ſind. Er

redigirt zudem ein wöchentlich erſcheinendes Witzblatt und

ein großes politiſches Tagblatt, und es erſcheint wol kaum

eine Nummer dieſer Blätter, welche nicht einen oder mehrere

Artikel aus ſeiner Feder aufzuweiſen hätte, dabei verſäumt

er niemals eine Sitzung des Reichstages, deſſen Mitglied

er iſt, und findet außerdem noch Zeit die wichtigen Novi

täten der deutſchen, franzöſiſchen und engliſchen Literatur

zu verfolgen, Caricaturen zu zeichnen, zu turnen, zierliche

Figuren in Holz zu ſchnitzen und wol auch ein wenig

ſchwarze Kunſt zu treiben.

Von ſeinen Romanen und Novellen ſind mehrere eng

liſch, franzöſiſch und deutſch erſchienen. Die letzteren leider

meiſt in mangelhaften Ueberſetzungen oder, was freilich

noch mehr zu beklagen, an Verlagsorten und bei Verlegern,

welche ihre deutſchen Artikel als „Amtsgeheimniß“ behan

delten. Nichts deſtoweniger weiß man auch über Peſth

hinaus– wer Moritz Jokai iſt. Julian Schmidt ſchreibt:

„Man hat ſofort den Eindruck, es mit einem ungemeinen
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Talent zu thun zu haben. – Jokai iſt ein wirklicher Vir

tuos und hat zuweilen ſeine Freude daran, ſich an die

unmöglichſten Aufgaben zu wagen.“ Charles Seals

field ſchrieb: „Er wüßte ſich ſeit Jahren keines Werkes

zu entſinnen, das ihn ſo bezauberte wie Jokai's „ungari

ſcher Nabob“, und Karl Braun in Wiesbaden nennt ihn

einen „Dichter von Gottes Gnaden im vollſten Sinne des

Wortes.“ Er wurde mit Eugen Sue und mit Spind

ler, mit Balzac und mit Scott, mit Guſtav Frey

tag und mit Boz-Dickens verglichen. Ich vergleiche

ihn mit Niemand – als mit Jokai.

Wien.

L. Rosner.



1.

Anſere Erzählung beginnt am 18. März des Jah

Yes 1808.

Die ſiegreichen franzöſiſchen Truppen hatten ſich in dem

größten Theile Spaniens feſtgeſetzt, und der König war

eben im Begriffe, ſich nach Mexico zu flüchten, als das

Volk Spaniens zu Aranjuez die Kriegsfahne aufpflanzte,

um das Reich und ſeinen König Ferdinand VII. von der

Herrſchaft der Franzoſen zu befreien.

Die Kunde dieſer Entſchließung durchlief bald das

ganze Land. Die Hauptſtadt feierte Freudenfeſte, welche

ganz Madrid einer nächtlichen fatamorgana ähnlich mach

ten, in deren ungeheurem Strahlenmeere die Schatten

großer glänzender Paläſte an dem düſteren Himmel empor

tauchten, umrahmt von glänzenden feurigen Linien, durch

Tauſende von Lampen gebildet. Sämmtliche Palais am

Ufer des Manzanares trugen mit Flammenſchrift die

Worte: „la libertad“ auf der Stirne; und ſelbſt die

Bewohner der entfernter gelegenen Fiſcherhütten thaten

das Ihrige für die allgemeine Feier, indem ſie brennende

Kerzen in ihre Fenſter ſtellten und ſich über die Einbe

rufung der Cortes unterhielten.

Auf dem ſchwarzen Spiegel des Manzanares taucht

jetzt ein Wunderwerk des Feuers empor: eine von allen

Seiten beleuchtete Barke, die in der Mitte des Fluſſes

Anker geworfen hat, und deren runde, gleichfalls mit

Lämpchen umrahmte Fenſter, wie die feuerſprühenden

Augen eines Meerungeheuers, in die Ferne leuchten.

Von den Pfeilern der prachtvollen ſteinernen Brücke

ſtiegen vielfarbige Raketen zum umwölkten Himmel empor,

als ob ſie ſich dort oben als Sterne feſtſetzen wollten.

Aber die geſandten Meteore zerplatzten in der Höhe, blaue,

grüne und roſenfarbene Sternchen um ſich ſtreuend, die
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auf die Oberfläche des Waſſers zurückfielen, um mit

leiſem Ziſchen zu erlöſchen.

Und in den illuminirten Straßen ſtrömte und drängte

ſich eine zahlloſe Menſchenmenge, heitere, begeiſterungs

ſtrahlende Geſichter; und obgleich Keiner wußte, was

eigentlich mit ihm geſchehen, war doch in dem Herzen

jedes Einzelnen wie in einem aufgeſchlagenen Buche zu

leſen; und jeder Einzelne trug den Kopf hoch erhoben,

ſtolz auf den Entſchluß, den das Land gefaßt, und zu dem

auch er ſein Scherflein beigetragen; und jeder Mund wußte

begeiſtert Etwas von Dem zu erzählen, was ſchön, was

wunderbar und edel genannt werden mußte.

Begrüßt von manchem jauchzenden „Vivat!“ bewegte

ſich eine offene Caroſſe die Straßen entlang. Der In

ſaſſe derſelben grüßte lächelnd nach allen Seiten hin in

einer Weiſe, als ob er der Freund jedes Einzelnen dieſer

zahlloſen Menge wäre; und immer weiter, von Straße

zu Straße ertönt der Vivat-Ruf; aus den Fenſtern wehen

weiße Tücher, von den Balcons herab werden Blumen

geſtreut, die Hüte und Mützen hoch in der Luft ge

ſchwenkt, die Fahnen der begeiſterten Soldaten und frei

willigen Truppen flattern im Winde und von den Wällen

des Buen-Retiro laſſen die Kanonen ihre Salutſchüſſe

donnern.

Der mit ſo ſtürmiſchen und freudigen Ovationen Be

grüßte war der Herzog Infantado, der Führer der könig

lichen Partei.

Hoch über dieſem ganzen feenhaften Bilde erhob ſich

nun eine noch zaubervollere Erſcheinung. In dem Dunkel

der Nacht glich ſie einer hoch am Himmel ſchwebenden

Feuerkrone von ungeheuren Dimenſionen. Es war die

Form der ringsum mit brennenden Lampen überſäeten

Feſtungsmauern des Buen-Retiro, die in der finſtern

Nacht, wo Himmel und Berge in einander verrannen, in

der Luft zu hängen ſchien.
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Unter den Paläſten des Buen-Retiro ſehen wir den

erſten Stock eines größeren Gebäudes mit ſeinen Bal

conen glänzend beleuchtet. Hart an dieſem ſteht ein fin

ſteres Haus, und blos in einem einzigen ſeiner engen

Fenſter brennen zwei dünne Kerzen.

Dieſes finſtere Gebäude iſt . . . das Staatsgefängniß.

Die es bewohnten, wurden zu Anfang dieſes Jahres, in

Folge der allgemeinen Amneſtie, in Freiheit geſetzt. Nur

ein Einziger blieb zurück, – ein zu lebenslänglichem Kerker

Verurtheilter, der ſeinen einſtigen Nebenbuhler aus Rache

ermordet.

Auch er hörte das fröhliche Rufen und Toſen aus

der Stadt, ſah die Fronten der glänzend illuminirten

Gebäude und an deren Façade die Worte „la libertad“;

und da ſtellte auch er zwei brennende Lichtlein in ſeine

Fenſter – die Freiheit zu feiern!

Der Tumult drang von der Straße bis zu ſeinem

Kerker, er hörte ihn, ohne jedoch deſſen Bedeutung zu

kennen. Wol ſah er, daß ſich die Menſchen freuten, daß

ſie gewiſſermaßen nen auflebten und glücklich waren; das

Warum? aber blieb ihm unbekannt. Woher ſollte er,

ſeit vier Jahren in dieſer traurigen Gefängnißzelle von

der Welt abgeſchieden, es auch wiſſen?

Er lehnte ſich an ſein engvergittertes Fenſter und

ſtaunte ob der großartigen Beleuchtung der Stadt, ob

des feſtlichen Gepränges, der wogenden Maſſen und der

langen Reihe von glänzenden Caroſſen, die ſich in dem

Gedränge kaum vorwärts bewegen konnten. Er war nur

im Stande, hier und da ein paar Worte aus den flam

menden Reihen der gegenüber befindlichen Transparente

zu leſen, und dieſe Worte hießen immer: „la libertad!“

– Einen Laut nur vermochte er aus dem lärmenden

Jauchzen des Volkes zu erhaſchen, er hieß: „la libertad!“

Auch die Fenſter des an das Gefängniß grenzenden

großen Gebäudes waren ringsum mit farbigen Lampions
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beleuchtet; aus den Sälen des erſten Stockwerkes ertönte

heitere Muſik, und an den Fenſtervorhängen zeichneten

ſich die flüchtigen Schatten der im ſchnellen Tanze dahin

eilenden Paare ab. Zuweilen erſchien ein oder der an

dere Tänzer mit ſeiner Dame auf dem mit Fahnen ge

ſchmückten Balcone, um friſche Luft zu ſchöpfen und neue

Kräfte zu ſammeln. Die ſo durch die offene Balconthüre

nach der Straße dringenden feurigen Klänge des Fandango

veranlaßten eine Gruppe freudetrunkener junger Leute, die

gerade vorüberſchlenderten, ihre Federhüte unter dem Bal

con zu ſchwenken und ein begeiſtertes „El rei Fernando!“

zu rufen.

„Vivat!“ tönte es jedesmal, wie ein „Gott geb's!“

von oben herab, und die heitere Muſik übertönte das

Flüſtern des Paares, das eben auf dem Balcon ſtand.

„Was mag hier wol geſchehen ſein, daß all' die Leute

ſich ſo jubelnd freuen? Sind denn all die Tauſende erſt

aus dem Gefängniſſe entlaſſen worden, daß ſie ſich ſo

lebhaft der Freude hingeben? Waren all die großen Ge

bäude eben ſo viele Kerker, und ſind ſie nur illuminirt,

weil ſie eine frohe Beſtimmung erhielten? Wie ſie da

drüben tanzen! Ach – die Menſchen ſind doch alle recht

glücklich!“ . . .

Der Gefangene ſah, in Gedanken verſunken, von ſei

nem Fenſter auf die luſtige Welt hinab. Nur er war

ein Gefangener; nur ihm waren jene Klänge der Begei

ſterung fremd, die bis zur Höhe ſeines einſamen Kerkers

drangen. Vier Wochen früher hatte er noch ſeine gefan

genen Nachbarn in den anſtoßenden Zimmern lärmen,

ſingen und poltern hören; jetzt ſind auch ſie verſtummt:

Alles wurde freigelaſſen – nur er blieb allein zurück in

dieſem großen düſteren Gebäude.

Eines Tages war eine Maſſe freudig bewegter Men

ſchen vor dieſem Hauſe erſchienen. In dem Quadrate des

Hofraumes wurde ein Begnadigungsact publicirt, dann
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hörte er die Thüren der Nachbarzimmer öffnen, hörte, wie

die Befreiten mit ihren Verwandten und Bekannten zu

ſammentrafen, wie ſie weinten und wie ſie lachten; Alle

gingen ſie an ſeiner Thür vorüber, und ſelbſt in ihren

abgebrochenen Worten war der Ausdruck ſinnverwirren

der Freude unverkennbar. Die Zimmer wurden ſämmt

lich leer. Gegen Abend ward es ganz ſtill in dem großen

Hauſe, nirgends ließ ſich mehr ein Seufzer, nirgends

Kettengeraſſel vernehmen: nur er allein war dort zurück

geblieben. Von rechts und von links, von oben und von

unten, aus allen Räumen zogen ſie fort, die traurigen

Nachbarn – zu jedem Einzelnen waren, ſich freuend, Be

kannte oder Verwandte mit dem Abſchied nehmenden

Kerkermeiſter gekommen: nur einzig bei ihm hatte Nie

mand angeklopft.

Seit vier Jahren hatte er ſich an den traurigen Ge

danken gewöhnt, daß ihn nur der Tod aus dieſem Ker

ker befreien könne. Er gewöhnte ſich an die freudloſen

Spaziergänge von der Thür bis zum Fenſter und zurück.

Er wurde mit den großen Spinnen vertraut, die von

Jahr zu Jahr in einem und demſelben Winkel ihre Zel

lengewebe aufſchlugen, um die langweilige Einſamkeit

ſeines Kerkers mit ihm zu theilen.

Wenn er des Abends die Flöte hervorholte und zu

phantaſiren begann, da kamen die Spinnen alle aus ihren

Verſtecken hervor, krochen auf die äußerſte Kante ihres

Netzes, tanzten dann auf der Mauer hin und her, blieben

ſtehen und liefen wieder näher und näher zu ihm heran.

Seit vier Jahren hatte er ſich ſeine eigene Lebensord

nung geſchaffen, wie dies Gefangene in der Regel thun,

die ſich geduldig in das über ſie verhängte Loos fügen

können. Geſang, Flötenſpiel, Zeichnen, einſame Spazier

gänge und das Ueberwachen ſeiner wetterprophezeienden

Lieblingsſpinne füllten die Tage des Gefangenen aus,

Derart iſt der Zeitvertreib, welcher den Kerkerbewohner
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dem Nachdenken über ſeine traurige Lage und der ge

wöhnlichen Folge deſſelben, dem Wahnſinne, entreißt. Und

wenn doch zuweilen Schrecken, ſchlafverſcheuchende Bilder

und haarſträubende Scenen aus der Vergangenheit und

dem Dunkel der Zukunft vor ihm auftauchten, ſo zer

ſtoben ſie bald wieder vor dem Alles vernichtenden Ge

danken, daß die Vergangenheit doch unwiederbringlich ver

loren, die Zukunft der Ewigkeit angehörig ſei und die

Gegenwart – eine unauflösbare Minute– ihn zwiſchen

vier Kerkermauern gefangen halte. Dann pflegte er ſich

an das ſtark vergitterte Fenſter zu ſetzen und langſam

die Ziegel der benachbarten Dächer der Reihe nach zu

ſammenzuzählen, bis, von dieſer geiſttödtenden Beſchäf

tigung völlig ermüdet, die Seele in ſich zuſammenbrach.

Im Sommer ſtreuete er Broſamen aufs Fenſter. Die

kleinen Vöglein gewöhnten ſich dahin, flogen auf die

eiſernen Gitterſtäbe und pickten, ſangen und ſtritten. Des

Winters ſetzte er ſich an den kleinen eiſernen Ofen, der

von Innen zu heizen war, und ſtarrte in die glühenden

Kohlen.

Das längere Hinſtarren auf das Feuer iſt für den

Unglücklichen von unendlich wohlthuender Wirkung, weil

es die Seele ſich ſelbſt entzieht. Die Flamme wird zum

Flämmchen, ſchlängelt ſich bald nach rechts, bald nach

links, die Funken ſprühen nach allen Seiten hin, irgend

ein „Etwas“ knittert und prickelt fortwährend in der

Glut, allmählich geht der Kohle dunkles Roth in ein glän

zendes Weiß über, bis ſich wieder ein ſchwarzer Aſchen

ſchleier um daſſelbe bildet. Ein Scheit nach dem andern

erliſcht, bis auch das letzte Stück verkohlt. Die Seele

geht ermüdet endlich zur Ruhe, ohne zu wiſſen, wo ſie

während der ganzen Zeit geweilt.

Dieſe Kerkerlebensordnung unſeres gefangenen Helden

wurde von den Ereigniſſen eines einzigen Tages über den

Haufen geworfen. Furchtbar aufgeregt verließ er ſein
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Fenſter und warf ſich auf das kalte Bett, um die Augen

zu ſchließen. Doch der Lärm von der Straße und die

Muſikklänge aus dem Nachbarhauſe ſcheuchten ihn bald

wieder von ſeinem Lager empor. Er ſtand auf und durch

ſchritt haſtig und unruhig ſeinen Kerker von einem Ende

zum andern. Nach langer Zeit endlich verſtummte der

Lärm auf der Straße. Nun glaubte er ruhig ſchlafen zu

können und legte ſich abermals nieder; aber was er ge

hört hatte, hallte ihm auch jetzt noch in den Ohren nach.

In ſeiner Seele fanden die von allen Seiten her ertönten

Ausrufe auch jetzt noch ein furchtbares Echo. Der ſtür

miſche Pulsſchlag ſeines Herzens ließ ihn nicht ruhen und

das Blut wogte heftig in ſeinen Adern. Er glaubte

noch immer Millionen und Millionen von Stimmen zu

hören; ſtürmiſch erregt ſtand er abermals von ſeinem

Lager auf und fuhr einige Male mit der Hand über die

Stirne. So glühend heiß ſein Kopf war, ſo fieberhaft

kalt war ſeine Hand. Die beiden Kerzen im Fenſter waren

mittlerweile herabgebrannt. Da lauſchte er nach irgend

einem menſchlichen Tone von außen, der die geſpenſter

haften Schreckbilder aus ſeiner Seele verſcheuchen könnte.

Es herrſchte Todtenſtille! – In einem Winkel hatte ſich

eine Fliege in einem Spinngewebe gefangen, die Spinne

umkreiſte ſie, ihre Fäden immer enger und enger um ſie

ziehend, und die Fliege war willenlos in das verderben

bringende Gewebe gerathen.

„Ha, alſo auch du, auch du biſt ein Kerkermeiſter?“

ſchrie der Gefangene, von ſeinem Lager aufſpringend; und

zur Spinne hineilend, befreite er die gefangene Fliege

vom ſicheren Tode. Mit einem Gefühle, als ob ihm

ſelbſt eine große Erleichterung zu Theil geworden, ſah er

ihr nach, als ſie in ihrer Freude luſtig ſummend das

Zimmer umkreiſte. – Die Spinne verſchwand in der Ecke.

„Wohin mag ſie ſich geflüchtet haben?“ ſprach er nach

ſinnend vor ſich hin.
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„Wo kamſt du hin, du lauernder Mörder?“ rief er

von einem ungewöhnlichen Haß erfüllt zur unſichtbar ge

wordenen Spinne. „Haſt alſo nur deshalb bei mir im

Kerker deine Wohnung aufgeſchlagen, um meine Gäſte zu

erwürgen? Ich vertilge dich, ſtumme Meuchlerin: du ſollſt

mir hier nimmer auf dieſe lieben, lebhaften, am Strahl

der Sonne ſich ergötzenden, goldäugigen Thierchen lauern!“

Und haſtig ergriff er den in einer Ecke lehnenden Beſen

und verfolgte die Spinne; dieſe aber verlor ſich aus dem

zerriſſenen Netze, lief die Wand hinauf, bis ſie endlich da,

wo das Ofenrohr in der Mauer angebracht war, ſeinen

Blicken entſchwand.

Der Gefangene ſtieg nun mit kindiſcher Wuth, die ſei

nem Seelenzuſtande ſo natürlich entſprang, auf einen Seſſel,

um ſeine Zimmergenoſſin zu verfolgen.

Wo konnte ſie ſich verſteckt haben?

Er ſuchte und ſuchte . . . endlich bemerkte er eine

Spalte, welche ſich in Folge der Hitze zwiſchen der Mauer

gebildet hatte. Durch dieſe Spalte war die Spinne ſeiner

Verfolgung entgangen.

Da tauchte plötzlich ein Gedanke in ſeiner Seele auf.

„Wie, wenn du da hinausſchlüpfen könnteſt? Warum

ſollte ich den Weg da nicht auch finden können?“

Der Gedanke faßte tiefe Wurzel in ſeiner Seele.

„Sich befreien, hinaus können von hier, frei ſein –

mit erneuten Kräften die Straßen entlang ziehen können,

wie ſo viele andere Millionen!!“ – –

Die Kerzen waren mittlerweile erloſchen. Er legte

ſich aufs Bett und blieb im Finſtern und: „Frei ſein!“

tönte es wie ein Mahnruf fort und fort in ſeiner un

ruhvollen Seele.

2.

Vom Nachbarhauſe her erklang noch immer luſtige

Muſik.

Dieſer Palaſt war Eigenthum der Donna Serenade
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Reynos, in deren Salons ſich an jenem Abende eine

zahlreiche Geſellſchaft verſammelt hatte. Die ſorgloſen

und lebensluſtigen Damen und Herren vergnügten ſich im

Tanzſaale durch heitere und anmuthige Converſation und

den alles Andere vergeſſenmachenden Tanz. Hinter den

Mimoſen-Boskets, die in den Saalecken geordnet ſtan

den, ſah man hier und da geheimnißvoll flüſternd ein

Paar ſtehen, das ſchnell entſchlüpfte, wenn es ſich von ei

nem Späherauge beobachtet glaubte. Die alten Granden

promenirten auf und ab, begrüßt mit ſchmeichelnder

Koketterie von den leichtfüßigen und doch ermüdeten

Sylphen, die bald wieder dem rauſchenden Vergnügen

nacheilten.

Mittlerweile hatten ſich die ernſteren und älteren Gäſte

in dem an den Tanzſaal grenzenden Clavierſalon nieder

gelaſſen, wo wir bereits mehrere politiſirende Herren und

kritiſirende Damen vorfinden, die eben keinen Anſpruch

mehr darauf machen konnten, zum Tanze aufgefordert zu

werden, doch für den Fall, daß es einem der Herren viel

leicht beikommen ſollte, ſie aufzufordern, in der Nähe ſein

wollten, ohne zeigen zu müſſen, daß ſie darauf gewartet.

Die Tanzpauſen benützte eine der älteren Damen, um

vor dem Flügel Platz zu nehmen. Sie ſpielte die ſchwie

rigſten Stücke, während ſie jedesmal nach den obligaten

Ausrufen der Bewunderung ihr Batiſttuch auf die weißen

Elephantenzähne warf und ihre Finger dann über die

verdeckten unſichtbaren Taſten hingleiten ließ.

Im angrenzenden Saale ſaßen ältere Damen an ihren

Whiſttiſchen, mit feldherrnwürdiger Strategik ihre Robber

ordnend. In dem kleinen eleganten Boudoir lagen auf

einem Tiſche Zeitungen, Bücher und Kupferſtiche in ge

ſchmackvoller Unordnung bunt durch einander; und nur

ein einzelner Gaſt ſaß da, der in den illuſtrirten Werken

hin und herblätterte und oft mit ſich ſelbſt ſprach.

Die Dame des Hauſes machte die Runde durch alle
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Räume, ihre Gäſte zur Unterhaltung aneifernd und dieſe

ſchon durch ihre Erſcheinung bereichernd und veredelnd.

Die Tanzenden bedurften nicht erſt der Aneiferung,

doch im Clavierſaale begegnete ſie einem hochgewachſenen

Herrn, auf deſſen ſonſt ſo jovialem Geſichte jetzt namen

loſe Traurigkeit, Zerſtreutheit oder Langeweile zu lagern

ſchienen.

Sie trat an ihn heran und, indem ſie ihre Hand ſanft

auf ſeine Schulter legte, frug ſie, warum er ſich nicht

amüſire? „Sie haben wol Niemanden, mit dem Sie

ſtreiten können? Wie?“

„In der That, ſchöne Herrin,“ entgegnete der ſo An

geredete, „mir fehlt ſonſt nichts! Dieſe Kinder geben mir

in Allem Recht, was ich behaupte. Ich habe Niemand,

mit dem ich disputiren kann!“

„Gleich ſoll ſich Jemand finden,“ ſprach die Gräfin

ſchelmiſch lächelnd, und, wie ſie jetzt ſchnellen, doch prü

fenden Blickes die Geſellſchaft muſterte, erblickte ſie die

am Flügel ſitzende Dame, die eben wieder auf den mit

ihrem Batiſttuch verdeckten Taſten ſpielte und Bewunde

rung hervorrufen zu wollen ſchien. Und in der That ge

lang es ihr auch, einige höchlich Erſtaunte in ihre Nähe

zu ziehen.

„Ach, was iſt das wieder für Blendwerk, gute Tante?“

ſprach Donna Serena näher tretend. „Das heiße ich

doch keine Kunſt, es zeugt eben nur von handwerksmäßi

ger Fertigkeit. Spielen Sie doch lieber das: „la hya

del campo.“ – Sie executiren dieſe Pièçe ja meiſter

haft, und werden ſich überzeugen, daß Sie einen viel

größeren Erfolg damit erzielen.“

Die Dame erfaßte den Sinn der Worte richtig; und

der ſchon nach den erſten Accorden des bekannten Mar

ſches hervorgerufene Sturm von Applaus verſicherte Donna

Serena, daß ſie ſich nicht getäuſcht.

Donna Serena entſchlüpfte unterdeß wieder nach dem
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Saale, wo die älteren Damen an den Spieltiſchen ſaßen.

In der Nähe einer dieſer Damen, und von dieſer halb

verdeckt, halb abgewendet, ſaß eine junge blonde Frau,

die an keiner Unterhaltung Theil zu nehmen ſchien.

Es war die wundervolle Geſtalt einer Engländerin,

die vor kaum einem Jahre einen ſpaniſchen Caballero ge

heirathet hatte, – ein ſanftes blaſſes Geſchöpf mit tief

liegenden blauen Augen, langen ſeidenartigen Haarflech

ten und einem frommen, ſchwermüthigen Geſichtsaus

drucke. Sie hatte ſich in einen einfachen Kreppſtoff ge

kleidet, in deſſen Gewebe leichtſchattirte Blumenguirlanden

von Seide geſtickt waren.

Donna Serena beugte ſich zu der ſanften nachden

kenden Frauengeſtalt, indem ſie ihr ins Ohr flüſterte:

„Dein Gatte iſt angelangt.“

Das Geſicht der Angeredeten überflog jetzt eine leichte

Röthe, während ihre Augen wie ſtrahlende Sterne zu

leuchten begannen. „Bleibe nur,“ tröſtete Serena ſie, „er

kommt gleich hieher.“

Die junge Engländerin nahm wieder ihren früheren

Platz ein, doch erſchien ſie jetzt ungleich zufriedener und

heiterer als früher.

Serena fand nirgends, den ſie ſuchte. Zuletzt warf

ſie einen Blick in ihr Boudoir. „Ach, Sie haben ſich

hier verſteckt,“ rief ſie dem in den Büchern und Zeitun

gen herumſtöbernden Herrn zu. „Die Gewohnheit ver

räth Sie doch immer: Sie können dort, wo Sie Bücher

finden, den Gelehrten nicht verläugnen. Aber ſich ſo zu

verſtecken! – Pflegen Sie denn nie zu tanzen?“

„Dazu bin ich zu alt, meine liebe gnädige Frau,“ er

widerte der Herr verlegen, der, nachdem man ihn für

einen Gelehrten ausgegeben, ſich berechtigt glaubte, ſati

riſch zu werden.

„So kommen Sie mit mir,“ ſprach die Hausfrau,
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ihren Arm in den des trotzig ſitzenbleibenden Demokraten

legend. Ich will Sie mit Jemand bekannt machen.“

„Und das wäre?“ frug Jener noch immer ſitzend.

„Don Aquiles de Mendoza.“

„Ach, der herrliche Menſch, den man die rechte Hand

Don Godoy's zu nennen pflegt; obgleich man ihn beſſer

ſeine Linke heißen ſollte, weil er eine Ungeſchicklichkeit nach

der andern begeht. Das dürfte ein intereſſantes Zuſam

mentreffen ſein“ – entgegnete Jener lachend, und dabei

ließ er ſich von der Gräfin durch die Säle zu jenem

langen Herrn führen, der einen disputirenden Collegen

ſuchte.

Nach gegenſeitiger Vorſtellung überließ Donna Serena

die Herren einander, und noch ehe ſie den Saal verlaſſen,

konnte ſie zu ihrer großen Befriedigung bemerken, daß die

Beiden ſchon hart an einander gerathen und „Feuer und

Flamme“ waren.

Die gute Tante hatte, bereits phyſiſch ermüdet, ihren

Platz am Claviere räumen müſſen; doch erinnerte ſie ſich

nicht, ſeit ſie ihre Kunſt ausübte, je einen ſo bedeutenden

Erfolg errungen zu haben, wie heute.

„Heute haben Sie ſich ſelbſt übertroffen, gute Tante,“

ſagte Serena zu ihr, doch in einem Tone, der zugleich

Ernſt und Scherz ausdrücken konnte.

„Die Jugend iſt ganz entzückt, liebe Nichte, und wenn

ich noch „Der Mauren Abſchied von Cordova“ von dir

zu hören bekäme, würde der heutige Abend für mich nichts

zu wünſchen übrig laſſen.“

Serena, die wol ſah, daß ihre Tante zu ſehr erſchöpft

war, um noch weitere Beweiſe ihrer Kunſtfertigkeit auf

dem Flügel zu geben, ſetzte ſich an das Inſtrument und

begann das „Abſchiedslied der Mauren“ zu ſpielen.

Schon bei den erſten Accorden verſtummte die lär

mende Unterhaltung in den angrenzenden Salons, und

ſelbſt die Tänzer eilten mit ihren Damen leiſen, doch
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behenden Schrittes nach dem Muſikſaal und umringten

die Dame des Hauſes, auf der jetzt Aller Augen ruhten.

Die ſchöne Hausfrau mochte etwa dreißig Jahre zäh

len und ſtand ſomit in jenem Alter, in welchem die Frauen

Europa's am ſchönſten zu ſein pflegen. In ihren edlen

Geſichtszügen war eine gewiſſe majeſtätiſche Entſagung

unverkennbar. Man erzählte ſich, daß ſie vor mehreren

Jahren von einem großen Unglück heimgeſucht worden,

doch ſprach eben Niemand gern davon.

Während ſie ihre Finger über die Elfenbein-Taſten

des Inſtrumentes hingleiten ließ, entlockten ihre alabaſter

gleichen, beinahe durchſichtigen Hände den Saiten die Töne

jenes Liedes, deſſen Componiſt ſich, begeiſtert von ſeinem

eigenen Werke, als er es vollendet hatte, den Kopf zer

ſchmetterte. Dabei ward ihre ſchlanke, gazellenartige Ge

ſtalt noch größer, aus ihren Augen ſtrahlte ein überna

türlicher Glanz, während die in der Farbe dem Eben

holz ähnlichen Haarflechten auf ihrer Stirne erzitterten.

In dieſes begeiſterte Spiel miſchten ſich die ihren unbe

weglichen Lippen entſtiegenen Seufzer. Jede Modulation,

jeder Gefühlston, den ſie den Saiten entlockte, ſpiegelte

ſich in ihrem Antlitze ab, in deſſen Zügen ihre edle Seele

zu thronen ſchien. Das ſanfte Feuer, das in dem Liede

auflodert, die leidenſchaftlichen Variationen, die traurig

düſtere Phantaſie, die Eindrücke des rieſenhaften Schmer

zes, der das ſtarke Herz zum Weinen bringt und das

ſchwache zum Wahnſinn treibt, all das war von der Har

monie ihrer ſchönen Seele begleitet. Weiß wie eine Lilie

war ihr Geſicht, die Lippen bebten, über ihre Augenlider

ſchienen Wolken mit leichtem Flügelſchlag hinwegzueilen,

die blaßblaue Hyacinthe erzitterte auf ihrem ſchneeig weißen

Buſen und, als den ſanfteren Accorden wieder die tobend

ausbrechenden Töne der Verzweiflung, die dunkelrothe

Hoffnung der traurigen Glorie, dieſe wilden, vulkanartig

ſprühenden, ſtürmiſch-leidenſchaftlichen sänge ogten da
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erglühte ihr Geſicht; die innen lohende Flamme warf

ihren Widerſchein auf ſie, ihre Augen ſchoſſen Brillant

blitze und die halbgeöffneten Roſenlippen umſchwebte ein

ſo bezauberndes Lächeln, daß wol Jeder gerne dafür ſein

Leben hingegeben hätte. Dann wurde das Lied wieder

ſanfter, leiſer und immer leiſer, ſterbend, weinend, und

die Töne verhallten wie der letzte Flügelſchlag des ver

endenden Schwanes. Das Antlitz der ſchönen Frau glich

auch wieder dem Blatte der wilden Roſe, als ihren ge

ſenkten Wimpern der Demant einer Thräne entfiel. Aller

Augen waren auf ſie gewandt, jede Seele folgte der ihri

gen im Fluge, und wol mehr als einem Herzen der An

weſenden entſtieg unwillkürlich ein geheimnißvoller Seuf

zer. Keiner fühlte ſich erhaben genug, ſie erreichen, Kei

ner würdig genug, ſie beſitzen zu können. Dieſer erhabenen

Erſcheinung gegenüber wurde jede Liebe zur Verehrung,

zur Anbetung. Freude gewährte ſie wol Niemandem,

doch ſelbſt der Schmerz, den ſie verurſachte, ſchmeckte um

Vieles ſüßer, als jede Art Gunſt, die uns eine Frau ge

währen kann.

Man mußte ihr ſo zart begegnen, wie jener einzigen

Blume, von der kein zweites Exemplar zu finden iſt,

auf daß ein Jeder ihres Anblickes ſich erfreuen, doch Kei

ner ſie pflücken könne, – die ſo koſtbar, daß ſich ihr

glücklicher Beſitzer ſelbſt um ſeinen Schatz beneidet. Sie

hatte auch Alles entzückt, und ſelbſt die zwei ſtreitenden

Politiker vergaßen ſich ſo weit, daß ſie jetzt, Arm in Arm

daſtehend, ihre Blicke von der begeiſterten Frau nicht ab

zuwenden vermochten.

Beinahe im ſelben Augenblicke drängte ſich ein neuer

Gaſt durch die Reihen der Uebrigen, mit einem pikanten

Ausdrucke im Geſichte, über die Köpfe der vor ihm Ste

henden blickend. Der ſpaniſche Spitzbart, das magere ſa

tiriſche Geſicht, die geiſtige Kraft verrathende Stirne, die

blitzenden Augen, in deren eines ein viereckiges Glas
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geklemmt war, gaben ſeinem Aeußeren etwas eigenthüm

lich Auffallendes und ließen in ihm einen derjenigen Men

ſchen entdecken, welche die Geißel der geſellſchaftlichen Zir

kel zu ſein pflegen.

Sobald Serena den Ankömmling bemerkte, verließ ſie

ſofort ihren Sitz und, lächelnden Antlitzes auf ihn zuei

lend, faßte ſie ihn bei der Hand, um ihn der Geſellſchaft

als ihren Bruder Don Jacinto vorzuſtellen.

Der Kreis erweiterte ſich ſchnell, um dem Gaſte Platz

zu machen, während dieſer mit ſeinem fixirenden Blicke

die verſchiedenen Gruppen muſterte, als ob ihm alle fremd

wären.

Zuerſt eilte ein junger Major auf ihn zu, ein hübſcher

Lanzier mit aufgedrehtem Schnurrbarte, ſeine Rechte mili

täriſch rüttelnd.

„Wer iſt dieſer Menſch?“ fragte der Graf mit komi

ſcher, blutverläugnender Miene, den ihn Begrüßenden vom

Scheitel bis zur Sohle muſternd. „Alſo du wärſt der

traverſirende Schatten meines Schwagers, den man vor

ſieben Monaten an der Univerſität begrub?“

Die Geſellſchaft lachte laut auf.

„Es ſind noch mehrere Fremde hier, die du nach dei

ner zweimonatlichen Abweſenheit wol kaum wiedererkennen

dürfteſt –“ ſprach, verſchmitzt lachend, Serena, indem ſie

aus einer der Gruppen dem Grafen die ſchöne ſchlanke

Geſtalt der Engländerin entgegenführte, die ihm freudig

erregten Antlitzes ihr zartes Händchen darreichte und ihn

in dem reinſten Caſtilianiſch mit den Worten: „Grüß

dich der Himmel, mein lieber Gatte!“ bewillkommnete.

Donna Serena klatſchte mit kindlicher Freude in die

Hände, ſelbſt der Graf vergaß ſich einen Augenblick lang

und, während in ſeinen Zügen der frühere boshafte Aus

druck dem der freudigen Ueberraſchung Platz machte, neigte

er ſich zur Hand ſeiner ſchönen Frau hernieder und küßte

ſelbe leidenſchaftlich bewegt. Als er ſich wieder erhob,
2 *



20 Auſ der Flucht.

war der frühere ſchalk- und boshafte Ausdruck wieder in

ſein Geſicht zurückgekehrt.

„Du haſt während meiner Abweſenheit aus meiner

Frau wahrhaftig ein wirkliches, herziges, kleines . . . Papa

geichen gemacht,“ ſprach er lachend, zu Serena gewendet.

„Wirklich?“

Die beiden Frauen wechſelten raſch und unbemerkt

einen Blick mit einander.

„Uebrigens damit du unter ſo vielen Unbekannten

auch einige Bekannte bei mir findeſt,“ ſprach Serena zu

dem Grafen gewendet, „ſo komm mit mir.“ Und nun

ſtellte ſie ihm die beiden politiſirenden Herren vor.

Den Lippen des Grafen entfuhr jetzt ein komiſches

„Hoh!“ etwa dem Endlaute eines plötzlich unterdrückten

Lachens ähnlich, dem indeß bald ein ſtärkerer Ausdruck

von unterdrücktem Kichern folgte, während ſich der Graf

mit ſeiner boshaften Miene vor Aller Augen bekreuzte.

Der Demokrat bemerkte dies und erwiderte lächelnd:

„Nicht wahr, lieber Graf, es iſt nicht gut, den Teufel

an die Wand zu malen? –“

„Und noch dazu in Doppelfigur. Wenn Don Ma

nuel Godoy ſeinen rechten Arm in den des Don Es

coigniz geſchlungen ſähe?“

Die Beiden bemerkten auch jetzt erſt, daß ſie Arm in

Arm dageſtanden. Nun löſten ſie dieſelben ſchnell, wäh

rend der Graf ſich lachend zwiſchen ſie drängte und Beide

unter den Arm nehmend, bat:

„Laſſen Sie mich die Schließe ſein, die Sie zuſam

menhält.“

In demſelben Momente wurden durch die Dienerſchaft

die Flügel der Speiſeſäle geöffnet und die Gäſte beeilten

ſich, aller ſpaniſchen Etiquette zum Trotz, im bunten Durch

einander zum Speiſen zu gelangen.

Hier konnte man die ganze Maſſe des Auditoriums,

das bisher in den verſchiedenen Localitäten zerſtreut ge
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weſen, beiſammen ſehen und die Bemerkung machen, von

welch eigenthümlichen Elementen die Geſellſchaft gebil

det war.

Die damalige Zeit hatte die Celebritäten aller Farben

und Geſinnungen vereinigt, den ſtolzen Granden mit dem

noch ſtolzeren Republikaner. Hier ſtand ein berühmter

Dichter, dort ein ältlicher Militär, hier an die Mauer ge

lehnt ein Zeitungsſchreiber, dort ein junger dunkelgebräun

ter Volksredner und wieder ein alter lächelnder Hidalgo,

und dieſe ganze gemiſchte Geſellſchaft war durch die in

ihrer Mitte weilende Damenwelt wie durch Roſenkränze

mit einander verflochten, in einander verſchmolzen.

„Der Gedanke iſt wahrhaftig ſchön,“ ſagte Jacinto,

Serena unter den Arm nehmend. „Du wollteſt uns Alle

einander näher bringen und vereinen, und jetzt ſieh' ein

F dich und berechne den Erfolg, den du erzielt

aſt.“

„Betrachte dir einmal,“ ſprach er, Serena durch den

Saal führend, weiter, – „betrachte einmal dieſe ehrlichen

Leute!“ und dabei gab er ſich den Anſchein, als ob die

von einer Torte herabgenommene Traganthfigur, die er

nun in der Hand hielt, der Gegenſtand ſeiner Betrachtun

gen wäre, – „wie verſchieden ſie ſich auch jetzt noch grup

piren. In jeder Ecke hat ſich eine andere Coterie abge

ſondert und nur, wenn ſie an einander gerathen, ſprechen

ſie auch mit einander. Gib Acht, dort begegnet jetzt ein

Anhänger der Friedenspartei einem Manne Don Infan

tado's. Der Mann Don Mannels macht ein ſaueres

Geſicht, während jener Andere lächelt. Nun begegnen ſie

ſich – ſie können ſich gegenſeitig nicht mehr ausweichen.

Plötzlich iſt Don Manuels Vertreter beſtrebt zu lächeln,

während jener des Infantado eine ernſte Miene annimmt.

Sie wechſeln ein paar Worte mit einander und darauf

geht Jeder wieder ſeinen Weg weiter. Das Geſicht des

Friedensmannes wird wieder lang, während der Andere
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in den Bart lacht. Es iſt auch eine der „Unmöglich

keiten“, ſolche Leute amalgamiren zu wollen.“

Die Gräfin machte ihren Arm aus dem Don Ja

cinto's frei und eilte wieder zu jenem verlaſſenen De

mokraten, der mit Don Godoy's „rechter Hand“ in hef

tigen Disput gerathen ſein mußte, da er ihn am Knopf

loch feſthielt.

„Ich bitte um einen Toaſt – aber ſchnell,“ ſprach

Don Jacinto, die beiden Gladiatoren trennend.

Don Aquilez erhob ſich ſofort und ließ mit einigen

geiſtreichen und brillanten Wendungen. Alles, was der

Geſellſchaft theuer war, hoch leben, Spanien, Don Her

nando, de la Romana und den Sieg.

Die Gläſer klirrten lärmend aneinander.

Jetzt kam die Reihe an den Demokraten.

Er ſtand auf, trat vor und brachte in kurzen, wenn

auch ſchmuckloſen, doch klaren Worten der Hausfrau ein

Lebehoch. Uebrigens galt auch dieſer Toaſt zum Theil

dem ſpaniſchen Reich, er ſprach den wohlmeinenden Wunſch

aus, daß der liebe Gott dieſes Land mit vielen ſo edlen

und hochherzigen Frauen ſegnen möge.

Nun war die Reihe an Don Jacinto.

Auch er erhob ſein Glas – einen Moment lang be

trachtete er die in dem goldenen Naß aufſteigenden Per

len, bis dieſe am Rand des Glaſes zerronnen waren,

dann ſprach er kurz:

„Gott erhalte alle Jene, die das künftige Jahr er

leben!“

Die erhobenen Gläſer erzitterten in Aller Händen, der

Wein ſchien bei dieſen Worten an allen Lippen wie zu

Eis erkaltet zu ſein. Wußte doch Niemand, ob er ſich

nicht ſelbſt von Denen ausſchloß, die er leben ließ. Die

Meiſten der Anweſenden wandten dem neuen Gaſte un

muthig den Rücken zu und der Hidalgo verließ den klei

nen runden Tiſch, an dem er ſich früher niedergelaſſen,
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um ſich dem Dragoner zu nähern, zu dem er halbleiſe

ſagte:

„Es könnte ſehr leicht kommen, daß wir das künftige

Jahr nicht mehr erleben!“

Unmöglich konnte Einem die entmuthigende Wirkung

entgehen, die des Grafen Toaſt hervorgerufen, da in dem

ſelben Momente auch bei jedem Einzelnen wieder jene

Parteileidenſchaft erwachte, die nun ſchon ſo ziemlich un

terdrückt war. Mit höhniſcher, erbitterter Miene wandte

ſich Einer zum Andern, doch Niemand ſprach ein Wort.

Da trat die Gräfin Serena und mit ihr die junge

Engländerin – des Grafen Don Jacinto Gemahlin, in

die entzweite Geſellſchaft.

„Ich bitte mir einen Augenblick Ruhe zu ſchenken,“

ſprach die Gräfin zur verſammelten Geſellſchaft. Die

Gäſte umſtanden die Hausfrau im Halbkreiſe – es herrſchte

tiefe Stille.

Die Engländerin, die ſo ziemlich in die Mitte zu ſtehen

kam, ſah ſehr blaß aus. Ihre großen, dunkelblauen

Augen waren mit tiefſinniger Ruhe nach aufwärts ge

richtet. Sie ſtrich ihr Seidenhaar hinunter und, Serena's

Hand krampfhaft drückend, begann ſie nun mit erhabener,

feierlicher Miene und zartem, zum Herzen dringenden Tone

„Den Sturm von Granada“, eines jener unſterb

lichen Gedichte von Camoens, zu recitiren, die zwar nur

in Abſchriften circuliren, doch von jedem Spanier ge

kannt ſind.

Wie ein Blitzſtrahl trafen die Worte des bekannten

Liedes eines Jeden Herz und dies um ſo mehr, da ſie

von einem fremden Landeskinde geſprochen wurden, das

noch vor kaum einem Jahre weder Spanien noch deſſen

Sprache kannte. Dieſe heiligen Töne erfaßten alle Herzen

mit beſeligendem Schauer und die Seele ſtahl ſich Einem

ins Auge, da die dem Patriotismus wohlbekannten, doch
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vergeſſenen Gebote von den entzückenden fremden Lippen

ertönten. Einer fühlte ſich zum Anderen hingezogen.

Wie glühten da ringsum alle Geſichter! Wie ſtählten

ſich die Muskeln aller Arme, wie funkelte jedes Auge!

Wie ward da jeder Buſen zu enge, und Aller Augen

ſchauten zum Himmel!

Als des Liedes letzte Strophe begann, vermochte ſich

Niemand länger zu halten, ſelbſt den Augen des Grafen

entſtrömten Thränen. Er ſtürzte ſeiner Frau zu Füßen,

ergriff ihre Hände, bedeckte ſie mit Küſſen und ſchämte ſich

ſeiner Thränen nicht. Kein Auge, das da nicht feucht war.

Die ſonſt Parteigegner geweſen, drückten ſich verſöhnt

die Hände. An den Thränen, die aus Aller Augen floſſen,

da ihrer gemeinſchaftlichen Mutter Erwähnung geſchah,

haben ſie ſich als Brüder und Schweſtern erkannt.

„Du haſt geſiegt, Weib!“ ſprach der Graf zu Serena

gewendet, „denn du haſt uns Alle einander zum Geſchenk

gemacht.“ Er ergriff den Arm ſeiner ſchönen Frau und

verließ mit ihr die Geſellſchaft.

Auch die Andern folgten ſeinem Beiſpiele. Nach einem

ſolchen Augenblicke hätte auch fürwahr eine frivole Unter

haltung dem Herzen nicht mehr genügen können.

Jeder fühlte ſich beſſer als noch kurz vorher, Jeder

ſtellte ſich eine heilige, große unnachahmliche Aufgabe,

und Jeder war um Vieles glücklicher, als eine Stunde

früher.

Drei Tage ſpäter ſtanden hundertachtzigtauſend

Krieger bereit, den Feind vom ſpaniſchen Grund und Bo

den zu verjagen.

Nachdem ſich die Gäſte alle entfernt hatten, begab ſich

auch Serena in ihr Schlafzimmer.

Der Straßenlärm war verſtummt und nur hier und

da noch das Geraſſel einer heimkehrenden Caroſſe hörbar.
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Wer ein reines Gewiſſen hat und vor dem Alleinſein

keine Furcht zu haben braucht, wird das wohlthuende Ge

fühl der Einſamkeit nach einer in zahlreicher Geſellſchaft

lärmend durchwachten Nacht kennen. Der ſchimmernde

Luſterkranz wird von der beſcheidenen, mattbrennenden

Flamme der Nachtlampe abgelöſt, ſtatt der langen Reihe

großer Säle nimmt das kleine enge Schlafgemach, wo die

bekannten zur Ruhe einladenden Gegenſtände ſo nahe bei

ſammen ſind, die ermüdete Seele auf, und das Muſikge

töſe und die wirren Bruchſtücke menſchlicher Laute finden

noch immer ein Echo in unſerer erregten Phantaſie, ob

gleich ringsum ſchon die größte Stille herrſcht, die nur

durch das monotone Tiktak der Wanduhr auf Momente

unterbrochen wird.

Man entledigt ſich der knappen, unbequemen Kleider

und der oft noch ſteifern Geſichtszüge, und während die

gewohnte Schlafſtelle die vom Genuſſe ermüdeten Glieder

zur Ruhe einladet, thut es gleichzeitig unſerer Seele ſo

wohl, endlich ſich ſelbſt überlaſſen und frei zu ſein von

dem Zwange, den Launen Anderer folgen zu müſſen.

Dann ſteigen nach und nach jene geheimnißvollen und

ſchwärmeriſchen Gedanken in uns empor, die am Tage

nicht wach werden dürfen, – ein ewig dauerndes An

denken, ein verjährter Wunſch, deſſen Urſprung bedeu

tend entfernter liegt, als die letztverfloſſene Unterhaltung,

und dem es nur dann erlaubt iſt wiederzukehren, wenn

die Seele zur Ruhe geht, in jenen trüb verſchleierten

Minuten, die zwiſchen Schlaf und Wachen liegen, aus

deren letzten Accorden ſich dann die Traumbilder weiter

ſpinnen.

Nachdem die Gräfin auch das letzte ihrer Kammer

mädchen für heute entlaſſen hatte, begab ſie ſich in den

hinteren Theil ihres Alkovens, wo ſie ein durch ſchwar

zen Damaſt verdecktes Gemälde ſeiner Hülle entledigte und

trüben Blickes vor demſelben ſtehen blieb.
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Das Portrait war das eines ziemlich ſchönen, blaſſen

Mannes. Ein lächelndes Geſicht, Augen, die zu leben

ſchienen, eine edle ſtolze Haltung und eine hohe und ernſte

Stirne, die von großer Würde zeugte, waren die Grund

züge dieſes Bildes.

Unter all jenen Männern, die eben erſt das Haus ver

ließen, glich dieſem Bildniß auch nicht einer.

Die Dame warf einen langen, ſehnſuchtsvollen Blick

darauf und ließ dann mit einem lauten Seufzer den Vor

hang wieder herabrauſchen; dann ſetzte ſie ſich an den

Tiſch, wo die Lampe düſter brannte und holte ihr Tage

buch hervor, um die Ereigniſſe des letzten Tages in eini

gen Zeilen feſtzuhalten. An dieſes Tagebuch war durch

ein ſchwarzes Band noch ein anderes kleines Erinnerungs

büchlein geheftet, auf deſſen Tafel daſſelbe Portrait in

Miniatur gemalt und gleichfalls ſchwarz überzogen war.

Auch dieſes Buch öffnete Serena. Sie ſchrieb einige Zei

len in daſſelbe, einige traurige Gedanken, mit denen ſie

ihren luſtigen Tag beſchloß.

Sie lauteten:

„Auch heute war ich unglücklich, auch heute mußte

ich an dich denken, auch heute weinte ich, weil du

meinethalben und deinethalben leideſt, auch heute

habe ich dir Alles vergeben, was du an mir und

an dir verbrochen. Der Tod ſei dir, – er ſei

mir, – er ſei uns Beiden gnädig!“

Dann legte ſie das Tagebuch wieder unter das ver

ſchleierte Bild, von wo ſie es genommen, und ſtellte nur

noch den alabaſternen Lichtſchirm vor die Lampe, um end

lich hinter den geſtickten Vorhängen des Alkovens zu ver

ſchwinden.

Nach wenigen Minuten herrſchte feierliche Stille.

Die Gerechten erfreuen ſich eines ſanften Schlafes,
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3.

In der Loge des Portiers waren die Leute noch wach.

Die eiſernen Fenſterläden waren geſchloſſen. Der Por

tier ſaß in einer Ecke und ſprach mit ſeinem Weibe, –

ein alter rothnaſiger Kobold mit einem alten ſtumpf

naſigen Gnomen.

„Haſt du beim Weggehen die Leute genau gezählt?“

frug der Portier.

„Bis auf den Letzten,“ erwiderte die Jezabel, den

großen dicken Schlüſſel an den Nagel hängend.

„Und blieb ſicher auch Keiner zurück?“

„Ich ſage dir, daß genau ſo Viele hinausgegangen,

als hereingekommen ſind.“

Zornig und mit verzerrtem Geſichte ſtopfte ſich der

Portier eine große Doſis Schnupftabak in die Naſe und

dabei ſtieß und rüttelte er dieſen Fleiſchklumpen, als ob

er mit einem wilden Thiere kämpfte.

„Unſere Mühe und unſer Spähen ſind vergebens, denn

dieſe Frau iſt fürwahr eher ein Teufel, als ein Weib, ſie

hat ja an Männern kein Gefallen.“

„Ich meine wieder, daß ſie uns zu täuſchen weiß und

während wir uns hier im Hauſe abquälen und aufpaſſen,

mag ſie, Gott weiß wo, eine Liebſchaft haben.“

„Das kann ſie gar nicht,“ entgegnete der Portier, ſei

ner beweglichen Indianernaſe eine verſchmitzte Geſtalt ge

bend. „Ein jeder ihrer Diener und ſelbſt die Kutſcher

ſind ja in unſerem Bunde und bereit, jeden ihrer Schritte

zu verrathen.“

Der Portier hatte kaum ausgeſprochen, als man leiſe

an die Thür pochen und eine Frauenſtimme flüſtern

hörte:

„Ich bin's, laſſen Sie mich hinein!“

Eine kleine ſtumpfnaſige Stubenmädchengeſtalt huſchte
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durch die geöffnete Thüre, indem ſie eine geheimnißvolle

Bewegung mit der Hand machte.

„Nun Dinita, gute Nachrichten?“ frug mit fanati

ſchem Lächeln der Portier.

„Irgend eine Neuigkeit? oder ein Geheimniß?“ fügte

ſeine Ehehälfte hinzu, das Mädchen ſchmeichelnd an der

Hand faſſend.

„Schweigt und beruhigt euch nur, endlich habe ich doch

etwas erfahren.“

„Nun, nun?“ frug das Ehepaar zugleich, geſpannt

den Worten des Mädchens lauſchend.

„Als mich meine Herrin verabſchiedete,“ begann dieſe,

nun furchtſam um ſich blickend – „doch kann uns auch

Niemand hören?“

„Niemand! Es iſt Niemand hier!“

„Durchs Fenſter vielleicht? –“

„Die eiſernen Läden ſind alle geſchloſſen, damit wir

nicht zu beleuchten brauchten.“

„So hört denn. Nachdem alſo meine Gebieterin allein

geblieben war, ſchlüpfte ich hinter die Glasthüre, in deren

Vorhänge ich ſchon früher ein Loch geſchnitten hatte, da

mit ich Alles, was im Zimmer vorgeht, ſehen kann. Wie

ſich nun meine Gebieterin allein glaubte, ging ſie nach

ihrem Alkoven und zog dort den ſchwarzen Vorhang von

einem Rahmen, den ich bisher noch gar nicht bemerkt

hatte, und – das Portrait eines ſehr ſchönen jungen

Mannes kam zum Vorſchein, welches ſie ſehr verliebt au

zulächeln ſchien.“

„Und das iſt Alles?“

„Ich glaube, es iſt genug für den Anfang."

„Stellt das Bild einen Herrn vor mit einem brau

nen Schnurrbart, hoher Stirne, dunklem Gewande und

zurückgeſchlagenem Hemdkragen?“

„Ja wol!“
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„Taugt nichts!“ entgegnete der Portier. „Eure Nach

richt iſt nichts werth.“

„Ja, wie kann denn ich wiſſen, was einen Werth hat

und was nicht?“ ſprach das Mädchen vor Zorn beinahe

weinend. „Ihr habt mir aufgetragen, meine Herrin zu

belauſchen und Acht zu geben, ob ſie nicht in irgend Ie

mand verliebt iſt. Meine Meinung geht nun dahin, daß

ſie wol in das Original dieſes Portraits verliebt ſein

mag, – wie kann ich aber wiſſen, was Ihr ſonſt noch

gerne erfahren wolltet?“

„Hören Sie mich gut an, meine liebe Dinita. Was

ich Ihnen jetzt ſage, muß ein Geheimniß bleiben, denn

unſer Aller Glück und Unglück hängt davon ab. Von

drei verſchiedenen Söhnen des Großvaters unſerer Frau

ſind drei Enkel da. Das Geſammtcapital war nicht be

deutend, die Erſparniſſe des Alten jedoch unermeßlich.

Paſſen Sie wol auf! In ſeinem Teſtamente vertheilte der

Alte nun das ganze Vermögen in gleiche Theile unter

ſeine Enkel. Unſere Frau hatte er nie geliebt, Don Ja

cinto noch weniger, deſto mehr aber bevorzugte er bei

jeder Gelegenheit Don Euſtaquio, der ein ſehr geachteter,

gottesfürchtiger und gnädiger Herr iſt. – Unſere Herrin

war ſchon in ihrem achtzehnten Jahre ſehr unabhängig,

duldete auch nie Jemanden um ſich, weder Gouvernante,

noch Gardedame, oder die Duenna, und der alte Graf

prophezeite immer, Donna Serena werde die Ehre des

Hauſes beflecken. Verſtehen Sie, Dinita, auf welche Art?

Indeß – weder Neid noch Haß hätten ihr etwas Schlech

tes nachſagen können. Sie war ſchön, ſehr ſchön, hatte

Verehrer genug, und doch konnte ſich keiner von ihnen

einer Gunſtbezeigung, ja – auch nur eines Lächelns

rühmen. Der alte Don Deſiderio – der konnte das Ende

ſeiner Prophezeiung nicht abwarten, er machte alſo ſein

Teſtament und ſtarb. Jetzt kommt der Hafen! Dem

Teſtamente war nämlich die Clauſel angehängt, daß Donna
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Serena, falls ſie jemals ihrem Familiennamen Schande

machen ſollte, ihres ganzen Vermögens verluſtig erklärt

werden und ihr nur ein Viertel ihres Antheils, und

zwar als „Gnadengehalt“ ausgefolgt werden, – der für

ſie verlorne Theil jedoch nicht auf Don Jacinto, der ſehr

lüderlich und verſchwenderiſch iſt, ſondern auf Don Eu

ſtaquio übergehen ſolle, welcher ein vortrefflicher gnädiger

Herr iſt. Verſtehen Sie mich nun?“

„So viel iſt mir klar, daß Don Euſtaquio es für gut

findet, ſowol mich, wie Euch und die übrige Dienerſchaft

meiner Herrin zu honoriren, um dadurch auf die Spur

eines für ihn wichtigen Geheimniſſes zu kommen, aber

weiter ſehe ich in der Sache nichts. Wenn unſere Herrin

ſich in Jemand verliebt, ſo ſehe ich nicht ein, wieſo daraus

für die Familie eine Schande entſtehen ſoll? Sie hei

rathet ihn und damit Punktum!“

„Ach, was ſprechen Sie denn, Dinita?“ unterbrach ſie

jetzt des Portiers Frau zornig, weil ſie ſo lange nicht

zum Reden gekommen war, ihre aufgeſtülpte Naſe hin

und her zerrend. „Sie iſt ja ſchon verheirathet!“

„Halt's Maul, du Närrin!“ rief ihr der Portier zu.

„Unmöglich!“ ſagte das Stubenmädchen ganz erſtaunt.

„Aber wo iſt denn ihr Mann?“

Der Portier, der ſeiner Ehehälfte fortwährend winkte,

nicht zu plaudern, und jetzt nur ausweichend antwortete,

ſagte dann:

„Das Bild, das Sie im Alkoven geſehen, das iſt ſein

Portrait!“

Das Stubenmädchen war ſo erſtaunt, daß ſie ſich

kaum zu erholen vermochte.

„Doch, wenn unſere Herrin ihn liebt, warum lebt ſie

denn nicht mit ihm?“

„Ah, – fragen Sie nicht ſo, meine liebe Dinita.“
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„Oder wenn ſie ſich nicht lieben, warum laſſen ſie ſich

nicht ſcheiden? Das geht ja!“

„Laſſen wir das, meine Liebe, es gehört ja auch gar

nicht zur Sache. Ihre Aufgabe iſt: ſobald Sie bemerken,

daß ſich Jemand, der dem Portrait im Alkoven nicht

ähnlich iſt, unſerer Herrin nähert, uns ſofort davon in

Kenntniß zu ſetzen. So lange ſie aber nur vor dieſem

Bilde ſeufzt, ſind wir dem erſehnten Glücke noch ſehr

fern.“

„Nein, ich muß mich erkundigen, wo der Gemahl un

ſerer Herrin hingekommen iſt, denn das Geheimniß bringt

mich noch um!“

„Ihre Mühe würde eine vergebliche ſein, meine Liebe,

denn im Hauſe weiß es doch Niemand, und wenn unſere

Herrin erfährt, daß Sie ſpioniren, dann können Sie mit

Gewißheit auf Ihre Entlaſſung rechnen, und merken Sie

ſich unſer gutes Sprichwort wol, liebe Dinita: Una

mano lava la otra, yambas la cara! (Eine Hand wäſcht

die andere und beide waſchen das Geſicht.)“

Das Mädchen hörte klingeln und verließ ſchnell die

Loge des Portiers. Die beiden Mißgeburten gingen zu

Bette.

Draußen auf der Straße ſchlug zeitweiſe irgend ein

Muthwilliger gewaltig an die eiſernen Läden der unbe

leuchteten Fenſter und ging dann lärmend weiter.

„Zerberſt'!“ rief der Portier, nach jedesmaligem

Klopfen aus dem Schlafe erwachend, eher aber ließ er

ſich jeden Augenblick aus dem Schlafe wecken, bevor er

die Fenſter beleuchtet hätte.

Durch die Straßen von Madrid zogen die Werber

mit luſtiger Muſik. Um ihre Fahne tanzten ſingend und

pfeifend die Angeworbenen, die in wenigen Tagen ſchon

Kanonenkugeln ſollten ſingen und pfeifen hören.
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Der Fahne voran ging traurig, geſenkten Hauptes

ein Burſche – das Feder-Barett bereits auf dem Kopfe

– auf den Arm ſeiner Geliebten gelehut – vielleicht

zum letzten Male. -

Die luſtige Werbung kam jetzt an dem Gefängniß

vorüber.

Zwiſchen den Gitterſtäben eines ſeiner ſchmalen Fenſter

guckte ein blaſſes Geſicht auf ſie herab. Der oben be

mühte ſich, die Buchſtaben auf der Fahne zu leſen.

Abermals – „La libertad!“

„Alſo kämpfen ſie ſchon um dich! . . . . . .

Der Gefangene ſah ihnen nach, ſo lange ſein Auge

ſie vom Fenſter aus noch erreichen konnte, dann horchte

er der Muſik, ſo lange noch ein Ton in ſeinem Ohr

klang, doch auch dann noch glaubte er ſie zu hören, als

ſie ſchon viel zu weit fort waren.

Endlich begab er ſich zu Bette und wartete die Nacht ab.

Als es bereits finſter war, kam der Kerkermeiſter in

die Zelle. Die Bläſſe und Aufgeregtheit ſeines Arreſtan

ten entging ihm nicht.

„Sind Sie vielleicht unwohl?“ frug er ihn.

„Nein, mir fehlt gar nichts,“ erwiderte dieſer.

„Man hat Sie in der letzten Nacht viel ſtöhnen

hören.“

„Was hat man gehört?“ frug er, nur mit Mühe ſei

nen Schreck verbergend. „Wer hat etwas gehört?“

„Der Wachpoſten, der vor der Thüre im Gange auf

und abgeht, ſagte, er habe Sie ſtöhnen und im Zimmer

herumarbeiten hören.“

„Ja, ja . . . es – ich hatte einen böſen Traum. . . . .

Ich mußte auch ein paar Mal aufſtehen.“

l Ä möchte für dieſe Nacht Jemanden bei Ihnen wachen

aſſen.“

b # nein – ich danke. Heute fühle ich mich ſchon
yeſſer.“
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Der Kerkermeiſter ſah ſich im Zimmer gut um, und

unterſuchte die Wände, den Fußboden, die Fenſter

rahmen.

„Haben Sie keine läſtigen Beſuche?“ frug er, nach

Inſecten in den Winkeln umherſpähend.

„Ich habe noch nichts empfunden,“ erwiderte der Ge

fragte.

Nachdem er nochmals genaue Unterſuchung gehalten,

entfernte ſich der Kerkermeiſter.

Der Gefangene ſprang jetzt heftig erregt von ſeinem

Lager auf . . . . „Ich muß mich beeilen. Sie ſind nicht

ohne Argwohn geblieben und paſſen auf.“

Die Schrittedes Kerkermeiſters verhallten in dem langen

Gange.

Es war finſtere Nacht geworden und im Kerker war

es doppelt finſter.

Der Gefangene löſchte ſeine Kerze aus, zerſchnitt haſtig

ſein Kopfkiſſen und zog aus demſelben einen mehrere

Klafter langen Strick heraus, der aus feinem Zwirn und

mit unendlicher Sorgfalt geflochten war. Er hatte ſich

Zwirn erbeten, um ſich angeblich zum Zeitvertreibe Socken

zu ſtricken, jedoch nur die Hälfte davon wirklich zu ſeiner

Strickerei verbraucht. Der Strick war kaum von der

Dicke eines Fingers, während die Länge deſſelben bei ei

nem freilich gewagten Sprunge hinreichend ſchien, Je

mandem vom zweiten Stockwerke auf die Erde zu ver

helfen.

Er hatte dieſe Rieſenarbeit in vier Monaten voll

bracht, und während der Zeit auch – – – die Mauern

ſeines Kerkers durchorochen.

Dort, wo das Ofenrohr durch die Mauer lief, hatte

er in der Vorausſetzung, daß dieſes Rohr in irgend einen

Rauchfang münde, ſeine Arbeit begonnen und, nachdem

er ſeine Flöte entzwei geſchlagen, mit der ſchärferen Seite

der Metallklappen nach und nach die Steine ºn dem ſie
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zuſammenhaltenden Mörtel befreit. Weil jener Theil der

Wand jedoch von dem durch die Mauer dringenden Rauch

ſehr berußt war und ſo die durch ſeine Arbeit entſtande

nen weißen Einſchnitte leicht hätten zu Verräthern werden

können, verklebte er an jedem Morgen – denn er arbei

tete nur in der Nacht – die Einſchnitte wieder mit Brod,

beſtreute dies dann mit Sand und ſchwärzte die Stelle

mit der brennenden Kerze.

Den ſo gewonnenen Sand blies er regelmäßig jede

Nacht durch ſeine Flöte auf die Straße, ſo daß am Tage

auch nicht eine Spur der Nachtarbeit zu ſehen war, die

Steine und Ziegel legte er jeden Morgen wieder ordent

lich an ihren Platz zurück und die Einſchnitte wußte er

ſo künſtlich zu verbergen, daß ſie auch vom ſchärfſten Auge

nicht wären entdeckt worden.

Im vierten Monate endlich fühlte er an dem Klange

der Mauer, daß ihn nur noch höchſtens die Schicht ei

ner Ziegelreihe von dem anſtoßenden Gemach trennen

könne, und das verdächtige Spähen des Kerkermeiſters

war ihm ein Sporn, raſch an die Ausführung ſeines

Vorhabens zu gehen.

Nachdem jedes Geräuſch, mit Ausnahme der Schritte

des vor der Thür auf- und abgehenden Wachpoſtens ver

hallt war, ſtieg er auf einen Seſſel, band ſich den Strick

um den Leib und nahm die Steine und Ziegel einzeln aus

der Oeffnung, die ſo groß geworden war, daß ein Menſch

knapp durchſchlüpfen konnte.

„Biegen oder brechen!“ dachte er, zum Aeußerſten ent

ſchloſſen, ſtieß mit der geballten Fauſt gegen den einzigen

ihn noch abſperrenden Ziegel und – – dieſer fiel mit

großem Gepolter zur Erde.

Wenn jetzt Jemand da drüben iſt, ſo iſt der Plan

mißglückt und er verloren, – wo nicht, hat vielleicht ſein

Elend ein Ende!

Der Poſten war gerade am entgegengeſetzten Ende des
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Ganges, doch hörte er den Lärm und war ſchnell an die

Thür geeilt, um zu horchen.

Der Gefangene aber – dies ahnend – ſtellte den

Seſſel geräuſchvoll ans Bett und gähnte ſehr vernehm

bar, als ob er ſich ſchlafen legen wollte und den Seſſel

früher zufällig umgeworfen hätte.

Die Wache ging, nichts Verdächtiges ahnend, wieder

ihren Weg weiter. Der Gefangene ſtellte den Seſſel wie

der zum Ofen, um ſo leichter in die ein wenig hoch ge

legene Oeffnung zu kommen.

Langſam und unter gewaltigen Zuckungen, wie etwa

ein Häslein oder ſonſt ein Thierchen im Rachen einer

Rieſenſchlange verſchwindet, arbeitete er ſich durch die

Oeffnung der Mauer und ließ ſich mit dem Kopfe voran

hinüber gleiten.

Seine Combination war eine richtige!

Er befand ſich in einem verlaſſenen Küchenzimmer, in

welchem die Wachen den Winter hindurch Feuer unter

hielten. Der Rauchfang und der Feuerherd ſtanden jetzt

unbenutzt und verlaſſen da. - - -

Der Mann, dem wir bis hierher gefolgt ſind, fand ſich

ſchnell zurecht.

Er ſtellte einen dort unnütz liegenden Block auf den

Herd, ſtieg raſch hinauf und begann nun mit ausein

ander geſpreizten Armen und Knieen ſich in den engen

Schlund des Rauchfangs hinaufzuarbeiten.

Nach mühevoller Anſtrengung war er bereits einige

Klafter hoch gekommen, als er mit dem Kopfe an ein

über Kreuz gemauertes Eiſen ſchlug, das die Oeffnung

des Rauchfanges ganz verſperrte . . . .

Es war ein Ding der Unmöglichkeit, ſich da durchzu

drängen . . . . Das Eiſen muß herausgearbeitet werden . . . .

Raſch wie ihm der Gedanke kam, griff er in die Taſche,

um die bereits mit Glück als Werkzeug benutzten Metall

klappen hervorzuholen, doch . . . . er fand ſie nicht, und

3*
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– mußte ſie in ſeinem Gefängniſſe vergeſſen haben . . . .

Es blieb kein anderer Ausweg übrig, er mußte des Me

tallſtückchens halber wieder zurück in den Kerker . . . .

Denſelben Weg, den er heraufgekrochen, rutſchte er hinab,

ließ ſich durch das Loch wieder in den Kerker gleiten . . . .

nach wenigen Augenblicken fand er im Strohſacke das er

ſehnte Hilfswerkzeug und begann unverzüglich ſein mühe

volles Unternehmen von Neuem.

Abermals hinaufgelangt zu der den Rauchfang ver

ſperrenden Eiſenſtange, löſte er mit Hilfe des Metallſtückes

den Mörtel von dem einen Ende ab, und mit einer Kraft,

die er nur ſeiner Aufregung zu danken hatte, riß er das

Eiſen aus der Mauer heraus . . . . Das war das Werk

von kaum einer halben Stunde, das gewonnene Stück

Eiſen aber ſollte ihm ein nützliches Werkzeug ſein, denn

als er endlich die ganze Höhe des Rauchfanges hinauf

geklommen war, trat ihm, nahe am Ausgange deſſelben,

ein doppeltes Kreuzeiſen hemmend in den Weg, das er

nun mit Hilfe der mitgebrachten Stange ausbrechen

konnte . . . . Schon ſah er den beſtirnten Himmel durch

die enge Oeffnung ihm entgegenleuchten, als plötzlich ein

neuer verzweiflungsvoller Gedanke ſeine Seele erzittern

machte.

„Der Strick – wo iſt der Strick geblieben!?“

Diesmal verlor er beinahe das Bewußtſein . . . .

Sollte er wieder dahin zurückkehren, von wo er be

reits zwei Mal geflohen? . . . . zum dritten Male dieſen

ſchrecklichen Weg zurücklegen? . . . . Er ward muthlos

und ſchon gab er dem Gedanken Raum, lieber vom

Dache auf das Pflaſter zu ſpringen und ſich den

# zu zerſchmettern, als noch einmal zurückzu

EhWell.

In dieſem Augenblicke der Verzweiflung fiel es ihm

ein, daß er ſich ja den geſuchten Strick unter den Klei

dern um den Leib gewunden hatte. Erleichtert ath
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Ynete er auf und bereits nach wenigen Augenblicken ſetzte

er über den Rand des Rauchfanges, kroch über die Dach

ziegel bis zu einer geöffneten Bodenluke hin und ver

ſchwand in derſelben, um den Strick hervorzuholen.

Er hatte ſich arg getäuſcht!

Der Strick war vielleicht lang genug, um vom zwei

ten Stockwerke zur Erde zu gelangen, jetzt aber befand

ſich der Aermſte mindeſtens um vier Klafter höher als

in ſeinem Kerker. Er hatte vergeſſen zu berechnen, daß

ihn von hier aus, am untern Ende des Strickes ange

langt, mindeſtens noch eine Tiefe von ſechs Klaftern von

der Erde trennen würde.

Er blickte um ſich und ſuchte, womit er ſich helfen

könne. Dann kroch er wieder durchs Fenſter und fand

da einige lange Latten. Eine derſelben holte er her

vor, rutſchte langſam damit bis an die Dachrinne und

verſuchte ſie auf das Dach des gegenüber befindlichen

Hauſes zu legen, – doch ſie reichte nicht bis hinüber.

Jenſeits aber war nur ein enges Gäßchen, welches ein

Palais ähnliches Gebäude von dem Gefangenhauſe trennte.

Die Dachrinne dieſes großen Gebäudes endete in einem

über dieſelbe hinausreichenden kupfernen Delphine.

Da hinüber dürfte die Latte reichen? ! . . . und freu

dig aufathmend bemerkte der Flüchtling, daß er ſich nicht

getäuſcht.

Jetzt hing die Lebensfrage davon ab, ob die Latte ihn

tragen könne.

Er eilte auf den Boden zurück, band ſchnell vier Lat

ten mit dem Stricke feſt zuſammen, legte dieſe ſchmale

Brücke über die Rinne der beiden Häuſer und trat, nach

dem er einen kurzen Blick zum Himmel geſendet, ent

ſchloſſen den entſetzlichen Weg an . . . .

Unter ihm war in haarſträubender Tiefe nichts als

das Trottoir der lebloſen Straße zu ſehen. Der kleinſte

Schwindel und er – der jetzt auf der Brücke ſtand, mußte
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zerſchmettert auf den Steinen liegen. Das weiche Holz

ſchwankte unter ſeinen Tritten. – Es war ein Glück für

ihn, daß er nicht hinauf zum Himmel ſah, als er behut

ſam ſchleichend einen Fuß vor den andern ſetzte.

So war kaum noch die Hälfte des gefahrvollen Weges

zurückgelegt, als er plötzlich Tritte vernahm und – jetzt an

den regelmäßigen Schritten die Alguazils erkannte. Nun

hieß es nicht zögern, oder er war für ewig verloren.

Mit Entſetzen und Todesſchauer ſah er in die Tiefe, warf

ſich mit ein paar wankenden Schritten auf das gegenüber

befindliche Hausdach und ſank dort zuſammen, indem er

die kupferne Rinne mit der Kraft der Verzweiflung um

faßte und mit geſchloſſenen Augen ruhig liegen blieb, bis

die Schritte wieder in der Ferne verhallten.

Dann ſchaute er wieder in die Höhe. Nach der über

ſtandenen Gefahr kehrte auch der Muth mit verdoppelter

Kraft wieder bei ihm ein.

War er doch ſeines Kerkers ledig!

Behutſam zog er jetzt die gefährliche Brücke, auf der

er herübergekommen war, an ſich, löſte den Strick von

derſelben, ließ die Latten zum Bodenfenſter hineingleiten,

band ſich das eine Ende des Strickes um den Leib, wäh

rend er das andere Ende an einem hervorſtehenden eiſer

nen Haken der Riune befeſtigte, und glitt ſo hinab auf

den Balcon des zweiten Stockes.

Nur einen Fuß war er noch von dem Balcon ent

fernt, als der dünne Strick mitten auseinander riß. Wenn

er ſich direct auf die Straße hinabgelaſſen hätte, läge er

jetzt zerſchmettert unten! So indeß war der abgeriſſene

Strick gerade noch lang genug, um ſich damit vom zwei

ten Stock auf den Balcon der erſten Etage hinablaſſen

zu können.

„Doch was jetzt beginnen?“

Auf die Straße hinabſpringen konnte er nicht, weil

er ſich dabei der Gefahr ausſetzte, die Beine zu brechen,
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zudem hätte ihn auch die nahe Schildwache bemerken

können.

Endlich faßte er den Entſchluß, durch die Balcouthür

in das Innere des Hauſes zu dringen, um von dort aus

irgend einen Ausweg zu ſuchen, und wenn es nicht an

ders möglich, den erſten beſten Menſchen, der ihm ent

gegenträte, durch Drohungen zu bewegen, daß er ihm das

Hausthor öffne. Dann wollte er die Baſteitreppe hinab

laufen. Wird ihn die Wache da gewahr, ſchießt ſie nach

ihm und trifft – nun – dann iſt's gut und aus; –

iſt er jedoch nicht getroffen; – dann ſpringt er in den

Manzanares, ſchwimmt an das jenſeitige Ufer und ent

flieht in das Gebirge, oder wo ſich ſonſt ein Ausweg

bietet.

Mit dieſem Entſchluſſe griff er durch die geöffneten

Jalouſien des Balconfenſters und drehte den Schlüſſel,

der im Schloſſe ſtak, um. Die Thür öffnete ſich. Er be

fand ſich in einem großen Saale.

Nach rechts und links waren große Flügelthüren.

Eine Minute lang ſtand er rathlos da – ohne ſich

orientiren zu können.

Sollte er ſich nach rechts oder nach links wenden?

Endlich öffnete er aufs Gerathewohl eine der Thüren,

durch die er in ein finſteres Gemach gelangte.

Im Dunkeln forttappend, kam er an der gegenüber

befindlichen Wand wieder zu einer Thüre – dieſe aber

war verſchloſſen. Durch das kleinſte Geräuſch konnte er

ſich verrathen. Nun wollte er umkehren, um im an

dern Flügel ſein Glück zu verſuchen – da, als er an

der Wand tappend vorwärts ſchlich, bekam er die Klinke

einer Tapetenthüre in die Hand, – ein Druck – die

Thür war offen und einer jener ſchmalen, finſteren Cor

ridore gähnte ihm entgegen, wie wir ſie in den alten Herr

ſchaftshäuſern häufig finden und die nur für den Ge

brauch der Herrſchaft beſtimmt ſchienen.
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Er trat hinein.

Es war ihm gleichgiltig, wohin dieſer Gang mündete,

brachte er ihn doch immerhin um einige Schritte ſeinem

Ziele näher.

Der Fußboden war mit dicken Teppichen bedeckt. Er

brauchte nicht zu fürchten, gehört zu werden. Nun ge

langte er abermals zu einer Tapetenthüre, die hier den

zweiten Eingang des Corridors bildete. Auch dieſe war

offen. Eine an der Wand hängende Lampe verbreitete

ihr Licht über den ganzen Raum, ein Schlafzimmer für

weibliche Dienſtboten. Kein Athemzug war hörbar. Auch

in dieſem Zimmer waren zwei Tapetenthüren, die nach

den entgegengeſetzten Seiten ausliefen. Da war nicht viel

Zeit zu überlegen – er ging in die Thüre, die ihm am

nächſten zur Hand war – und war abermals in ein

Schlafzimmer gelangt. Die Tapetenthüre führte nach ei

nem Alkoven, der durch die mit einem mattgeſchliffenen

Milchglaſe bedeckte Nachtlampe nur ſo ſchwach erleuchtet

war, daß in dieſem Halbdunkel kaum die einzelnen Gegen

ſtände zu erkennen waren.

Im Hintergrunde des Alkovens ſtand ein Himmel

bett, deſſen geblümte Seidenvorhänge bis zur Erde reichten.

Ein hörbares Athemholen belehrte ihn, daß hier Je

mand ſchlief.

Dieſes Zimmer hatte keinen andern Ausgang.

Den Flüchtling durchzuckte jetzt plötzlich eine Idee.

Neben dem Bette ſah er einen ſchwarzen Damaſtvorhang

über einem Bilderrahmen hängen. Mit Hilfe der langen

Seidenſchnüre dieſes Vorhanges wäre es ein Leichtes,

hinab auf die Straße zu gelangen – und dann – han

delte es ſich nur darum, ob ihm die Schildwache eine

Kugel nachſendet und trifft – oder nicht.

Schnell wie der Blitz begann er die Schnüre abzulö

ſen, als, da er kaum damit fertig war, auch der ganze

Vorhang vom Rahmen fiel.
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Erſchrocken taumelte er jetzt zurück.

Das Bild, das ihm von der Wand entgegenſah und

nach dem er nun mit weitaufgeriſſenen Augen ſtierte, er

füllte ihn mit wahnſinnigem Entſetzen. Ein Zuſammen

ſtoß mit einem lebenden Weſen würde ihn nicht ſo er

ſchreckt haben – dieſes lebloſe Bild aber machte ſein

Antlitz todtenbleich und das Blut in ſeinen Adern er

ſtarren.

Unter dieſem großen Bilde lag ein kleines Buch, auf

deſſen Tafel er daſſelbe Porträt wieder erkannte. Gierig

griff er darnach, öffnete es zitternd, warf haſtig einen Blick

hinein und las dieſe Zeilen:

„Auch heute war ich unglücklich, auch heute habe

ich an dich gedacht. Auch heute habe ich dich be

weint und – dir verziehen! . . .“

„Mein Gott! wo bin ich denn?“ ſchrie er, ſich ver

geſſend, auf, während das Buch ſeinen zitternden Händen

entglitt.

Auf das ſo entſtandene Geräuſch bewegten ſich die

Vorhänge des Bettes. Ein ſchneeweißer Arm zog ſie

bei Seite und ließ ein blaſſes Frauenantlitz zum Vorſchein

kommen.

Als die Frau die Geſtalt in ihrem Schlafzimmer er

blickte, ſank ſie mit einem dumpfen Schrei in ihr Bett

zurück.

Die Sträflingskleidung des Gefangenen war durch die

verſchiedenen Anſtrengungen der Flucht beſchmutzt, theil

weiſe zerriſſen und ſein Geſicht blutig. Es war etwas

Gräßliches, um dieſe ruhige Mitternachtsſtunde die ſtieren

Augen und das bleiche Geſicht dieſes Menſchen vor ſich

zu ſehen.

Er war nicht im Stande, nur einen Laut hervorzu

bringen – oder ſich vom Platze zu rühren. Die Füße

waren ihm wie in der Erde feſtgewurzelt. -

Nach einigen Minuten ſchon zog die Frau die Vor



42 Auf der Flucht.

hänge wieder bei Seite. Jetzt konnte ſie ſich ſchon mit

voller Geiſtesgegenwart an die nächtliche Spukgeſtalt

wenden.

„Fürchten Sie nichts,“ ſagte ſie: „Ich werde keinen

Lärm machen. Hier ſind meine Schlüſſel. Nehmen Sie!

Dort im Secretair ſind all' meine Schmuckſachen. Mein

Schreibtiſch iſt offen und darin liegt Geld. Oder fürchten

Sie, daß ich Sie täuſchen und meine Leute rufen will?

So warten Sie nur einen Augenblick. Ich will ſelbſt

mit Ihnen gehen. Wenden Sie ſich nur ein wenig ab,

damit ich –“

Während ſie dies ſprach, warf ſie mit klarem Selbſt

bewußtſein den leichten ſeidenen Nachtmantel um ihre

Schultern und trat mit größter Sorgfalt zwiſchen den

Bettvorhängen hervor, mit ihren roſenrothen Füßchen

nach den geſtickten Morgenſchuhen ſuchend.

Ach . . . . wie ſchön ſie da war! . . . .

Ihr langes ſchwarzes Haar hing in ungeordneten Locken

über ihre Lilienſchultern herab, durch die dunkle Schwärze

dem blaſſen Geſichte einen zauberhaften Reiz verleihend,

und als ſie, mit der Hand auf der Bruſt, den weiten

Nachtmantel zuſammenhielt, waren durch denſelben die

heftigen Schläge ihres Herzens ſichtbar. Ueber ihr Geſicht

und ihre ganze Haltung jedoch lag jene majeſtätiſche Ruhe

ausgebreitet, die in dieſer Minute der hilfloſeſten Lage

ihre Seele aufrecht erhielt.

„Kommen Sie“ – ſprach ſie leiſe, zu der erſchrecken

den Geſtalt ſich wendend, ohne daß ihre Lippen oder Hände

gezittert hätten. „Kommen Sie – ich will Ihnen Alles

ſelbſt übergeben.“

Der ſo Angeredete erzitterte bei jedem Tone mehr.

Seine Augen waren mit jenem gierig wilden Blicke auf

die Frau gerichtet, mit dem der Wolf den ihm begegnen

den Menſchen anſtiert unſchlüſſig, ob er ihn anfallen oder

ſelbſt die Flucht ergreifen ſoll.
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„Um Gotteswillen! was wollen Sie denn?“ fragte

die Frau, die am ganzen Leibe zitterte, als ſie ſah, daß

der Menſch noch immer wie eine Säule vor ihr ſtand.

Aus ihrem Auge ſtahl ſich eine Thräne und ihre Kraft

begann zu ſchwinden, als die ſo angeredete Geſtalt zu

ihren Füßen ſtürzte und unter heftigem Schluchzen ſich

mit beiden Händen das Geſicht bedeckte.

„Heiliger Gott! wer ſind Sie?“ ſchrie ſie jetzt mit

jenem gepreßten Tone, mit dem man im leiſe geführten

Geſpräche die Empfindungen ausdrückt.

Der Mann unterdrückte gewaltſam die Thränen und

blickte noch immer auf den Knieen zu ihr empor und nun,

da er nicht mehr weinte, kamen auf ſeinem Geſichte auch

wieder die edleren menſchlichen Züge zum Vorſchein.

Er zeigte auf das Porträt,

„Einſt, vor langer Zeit“, ſprach er dumpfen Tons,

„war ich das Original dieſes Bildes, – jetzt bin

ich ein Sträfling auf der Flucht.“

Die Frau im Nachtgewande griff, als er kaum aus

geſprochen, in einer fieberhaften Aufregung mit einem

unterdrückten Schrei an ihr Herz. Freude, Schmerz,

wahnſinniger Schreck und ſinnverwirrende Ueberraſchung

waren jetzt in einem Augenblicke zugleich in ihrem ganzen

Weſen ausgedrückt. Im nächſten Momente ſtürzte ſie mit

leidenſchaftlicher Haſt und ausgebreiteten Armen auf den

Flüchtling zu.

„Diaz!“ hauchte ſie.

Dieſer aber ſtand mit abgewandtem Geſichte da und

machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung.

„Es iſt wahr, ſehr wahr“, ſprach die Frau mit nie

dergeſchlagenen Augen, wie eine Statue vor Dem ſtehend,

der noch immer auf den Knieen lag.

„Ich kann dir meine Hand nicht geben“, ſagte Diaz

ſchmerzvoll. „Ich habe mein Seelenheil auf ewig ve

loren. Doch was iſt alle Glückſeligkeit gegen jene, die
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ich in dir verloren! Ach, wie viel habe ich gelitten und

was mag ich noch zu leiden haben!“

„Auch ich – auch ich“, ſprach unter Thränen zitternd

die Frau, die ihr Geſicht mit den Händen bedeckt hatte

Und in den nächſten Stuhl ſank.

„Du weißt, wie groß mein Verbrechen und es iſt un

möglich, daß du mich noch lieben kannſt. Du weißt aber

auch, wie groß meine Liebe zu dir war, und es dürfte

ebenſo unmöglich ſein, daß du mich haſſeſt. Geſtehe es

doch – es wäre uns Beiden wohl, wenn ich nicht mehr

auf der Welt wäre?“

„Wenn wir nicht mehr auf der Welt wären!“ wie

derholte Serena.

„Im Kerker kann man nicht ſterben. Die Menſchen

leben dort alle ſo lange, und dann iſt in der Gefangen

ſchaft der Tod gerade ſo entſetzlich wie – das Leben.

Ich mußte von dort flüchten, nicht um zu leben, nur um

ſterben zu können. Mein längeres Bleiben wäre ja auch

fruchtlos geweſen, denn ich habe mich um nichts gebeſſert.

Mein Gemüth iſt heute noch ſo wild wie damals, als

ich von der dir angethanen Beleidigung erfuhr und wie

ich Den, der dir eine Kränkung zugefügt, damals nieder

ſchlug, ſo würde ich es gewiß auch heute thun.“

„O, ſprich nicht ſo!“

„Für mein Verbrechen will ich gerne ſterben. Dies

bin ich dir, dies bin ich meinem beleidigten Gotte ſchul

dig. Doch höre vorher noch mein letztes Wort. Wußteſt

du, daß ich in dieſem Gefängniſſe lebe?“

„Um wenigſtens in deiner Nähe ſein zu können, zog

ich ja hierher.“

„Warſt du alſo jene unbekannte Dame, die fort

während für meine Bedürfniſſe Sorge trug?“

Serena nickte bejahend.

Diaz ſeufzte tief auf.

„Dachte ich mir's doch immer. Gott ſegne dich dafür
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und laſſe dich nie vergeſſen, daß mich dieſes Bewußtſein

noch in meiner Sterbeſtunde glücklich machen wird.“

Dann ſtand er auf und ging der Thüre zu.

Serena eilte ihm nach, und faßte ihn an der Hand.

Es war unendlich viel Weiblichkeit und das wärmſte

Mitgefühl auf ihrem Engelsantlitze ausgeprägt, als ſie

ihm die Worte zuflüſterte:

„Ich habe dir verziehen, Diaz!“

„Ich danke dir, Serena! – Ach, wie lange durfte

dein Name nicht über meine Lippen gleiten. Doch wenn

du mir auch verzeihſt, ja wenn ſelbſt Gott mir vergibt,

Ä frommt's; – die Menſchen werden mir ja nie ver

geben.“

„Halt! Noch gibt es einen Weg, auf dem du deine

Ehre von ihren Flecken wieder rein waſchen kannſt – –

noch ein Mittel, das dich dem Leben, der Welt, der Ehre

und mir wiedergeben kann.... Das Schlachtfeld! Die Fah

nen wehen bereits durch die Lüfte – dahin ſtrebe. Wenn

du dort ſtirbſt; iſt dein Grab geſegnet und dein Anden

ken beweint und – iſt es Gottes Wille, daß du wieder

kommſt, dann wird das ganze große Vaterland dir ver

zeihen und dein Weib, in Liebe erzitternd, dir die Hände

reichen können.“

Der Flüchtling faltete ſeine Hände wie zum Gebet.

„Gott, mein Gott im Himmel! Du ſchickſt mir dei

nen Engel, auf daß er mich aufrichte, und reichſt mir

in deiner Herrlichkeit den Oelzweig der Gnade. Ich will

gehen und mich im Kampfe mit dem Tode ihrer würdig

zeigen.“

Und da er dies ſprach, überflutete er die Hand mit

Küſſen, die ihm den Weg zum Himmel gezeigt.

„Aber ſo kannſt du nicht fort; du müßteſt ja Aller

Aufmerkſamkeit auf dich lenken. Komm mit mir. Die

Kleider, die du einſt getragen, wollte ich zur ewigen Er

innerung aufbewahren, nun können ſie dir nützen.“
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Sie öffnete einen Schrank und übergab ihm die Klei

der, deren einzelne Stücke, ſo wie ſie Diaz anzog, ſeine

Aehnlichkeit mit dem Porträt immer mehr und mehr

hervortreten ließen.

Serena fand ihn doch ſehr verändert.

„Das macht der große Bart . . . . Du haſt dich gar

nicht verändert.“

„Niemand wird dich jetzt erkennen. So, – jetzt hülle

dich in dieſen Mantel und nimm dies Geld hier, Alles,

Alles! Du wirſt es brauchen und ich – kann mir ja

morgen wieder anderes ſchaffen. – Schnell! Und noch

in dieſer Stunde miethe dir einen Eilwagen nach Toledo

und ſtelle dich da ſofort dem Colonel Cueſta vor. Er

wird dich im Freiwilligencorps einreihen und nach Arra

gonien ſchicken. So verlieren ſie deine Spur, bis du

einſt ſelber wieder kommſt und deinen Namen wieder mit

Stolz nennen darfſt. – Dann Diaz – treffen auch wir

Ulls wieder! . . .“

„Bis heute über ein Jahr habe ich mir ein freies

Leben oder den Tod errungen.“

„Jetzt mache, daß du aus dieſem Hauſe fortkommſt.

Es iſt Nacht und noch ſchläft Alles. Nimm dieſen

Schlüſſel. Rückwärts im Hofe iſt eine kleine Thüre, durch

die du unbemerkt in die nächſte Gaſſe kommen kannſt.

Bis dahin will ich dich führen, damit du nicht fehlſt.“

Serena ſteckte eine brennende Kerze in den kleinen

Handleuchter, faßte ihren Gemahl an der Hand und führte

ihn durch mehrere Zimmer zu einer Tapetenthüre, von

welcher eine ſchmale Wendeltreppe in den Hof hinab leitete.

Dort drückte ſie ihm die Hand, – nahm Abſchied von

ihm und wartete, bis er unten angelangt war.

Sie hörte das Echo ſeiner Schritte auf den Steinen.

„Leiſer!“ flüſterte ſie ſtill und war der Meinung, daß

er ihre Worte hören könne.
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Sie hörte ihn noch zur Thüre gelangen und den

Schlüſſel ins Loch ſtecken, als plötzlich in dem finſteren

Hof eine Stimme laut ertönte: „Ein Dieb! Ein Dieb!“

– Mit einemmal ward es in allen Ecken des Hofes le

bendig und mehrere Stimmen ließen ſich vernehmen:

„Fangt den Dieb!“ während gleichzeitig der Hof mit

Lampen beleuchtet wurde.

Dinita, der Gräfin Stubenmädchen, hatte die Män

nerſtimme im Schlafzimmer ihrer Herrin gehört und war

ſofort zum Portier geeilt, um ihn davon in Kenntniß

zu ſetzen. Dieſer weckte die ganze Dienerſchaft, und als

Diego bei der kleinen Thür ankam, ſtürzten vier Menſchen

aus ihrem Verſtecke auf ihn zu und riefen laut: „Ein

Dieb – haltet ihn!“

Serena fühlte ihre Knie wanken.

Auf den Lärm wendete ſich Diego raſch um, ergriff

zwei ſeiner Verfolger und warf ſie in einem Augenblicke

nach rechts und links zu Boden, während er den anderen,

welche Lampen trugen, dieſe mit ein paar Fauſtſchlägen aus

den Händen ſchlug.

In der hierdurch entſtandenen Finſterniß wurde der

Lärm nur noch größer. – Von Zeit zu Zeit ward ein

gellender Schlag und gleich darauf Wehklagen hörbar.

Diego war es bereits gelungen, mit dem ganzen Haus

geſinde fertig zu werden und die Thüre halb zu öffnen,

als plötzlich eine Stimme, in der wir jene des Portiers

erkennen, laut rief: „Lauft um die Alguazils!“

Serena erbebte.

„Wenn man Diego hier findet, iſt er verloren.“

Schnell alles Andere vergeſſend und nur an die Ge

fahr denkend, in der ihr Gatte ſchwebte, riß ſie das

Fenſter auf, durch welches ſie dem Auftritte zugeſehen

und rief, hinableuchtend, ihren Domeſtiken zu:

„Laßt ihn frei!“
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Dieſe wendeten ſich mit unverſchämten Blicken und

boshaft lächelnd ihrer Herrin zu.

Diego wurde purpurroth vor Zorn, als er dies be

merkte.

„Was will die Frau!“ ſchrie er, beinahe außer ſich.

„Ich kenne ſie nicht. Ich bin ein Dieb und kam nur zu

ſtehlen.“

„Dann ſchießt ihn nieder!“ ſchrie der Portier.

„Haltet ein!“ rief Serena verzweiflungsvoll. „Weg

von dort – und Niemand wage es, ihn zu berühren.

Ich befehle es Euch. – Ich!“

„Ja, wer iſt denn der Herr?“ frug zornig der Portier.

„Das weiß ich und – kein Anderer hat ein Recht,

darnach zu fragen.“
„Ah – wenn dem ſo iſt“, erwiderte der Portier mit

einer unverſchämten Verbeugung, bei der er die Schul

tern in die Höhe zog, „wenn dem ſo iſt, dann laßt uns

wieder zu Bette gehen“, und nachdem er ſich vor Diego

beinahe bis zur Erde verneigt hatte, ſchaute er zu ſeiner

Herrin noch mit einem unausſprechlich empörenden Lächeln

auf – das er mit verſchiedenen Geſichts- und Handbe

wegungen begleitete.

„Rache, Schurke!“ rief Diego, da er das unverſchämte

Lächeln des zähnefletſchenden Halunken bemerkte, und gab

ihm eine ſo derbe Ohrfeige, daß er betäubt umfiel.

„Eile, – um Gotteswillen, eile!“ ſchrie Serena ver

zweiflungsvoll.

Diego öffnete raſch die Thüre und verſchwand.

4.

Seither iſt ein Jahr verfloſſen.

Es iſt eine lauwarme Mainacht.

Die Franzoſen haben Madrid wieder geräumt. Nur

die Feſtungswerke des Buen-Retiro ſind noch durch ihre

Truppen beſetzt.
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In den Straßen Madrids iſt es finſter. Keine Laterne

brennt. In den Fenſtern iſt kein Licht ſichtbar.

Die Einwohner haben die Stadt verlaſſen und in dem

nahen Walde unter Gottes freiem Himmel Hütten aufge

ſchlagen.

In den leeren Straßen der Stadt herrſcht tiefes Schwei

gen und Finſterniß.

Doch entfernt von der Stadt, an den Ufern des Tajo,

da herrſcht Glanz und buntes Leben.

Hundert und hundert von Wachfeuern ſchimmern im

Walde und machen den Eindruck, als ob all die Sterne

vom Himmelszelte ſich jetzt auf ein Feld niedergelaſſen

hätten, um da auszuruhen.

Wir treten näher.

Um eines dieſer Wachfeuer ſind junge Officiere gela

gert, die unter lebhaften, witzigen Dialogen Punſch berei

ten, während Andere träumend im Graſe herumlagern.

Einer der Herren, deſſen Epanlettes uns den Stabsofficier

in ihm erkennen laſſen, brennt Rhum in einer irdenen

Schüſſel.

Da wir ihn aufmerkſamer betrachten, erkennen wir

jenen Demokraten in ihm, deſſen Bekanntſchaft wir auf

dem Balle der Gräfin Serena machten. Damals war

er allerdings noch nicht Soldat, – allein, ein Jahr än

dert gar viel.

„Guten Abend, Kameraden!“ ſprach jetzt ein eben an

gekommener Officier, der in einen grauen Mantel gehüllt

war und nur mit einem Auge ſah, weil er das andere

mit einem Seidentuche verbunden hatte.

„Grüß dich Gott!“ riefen die im Kreiſe Sitzenden,

obgleich ihn Niemand zu kennen ſchien. Doch in der

militairiſchen Welt und gar in Kriegszeiten iſt eben Jeder

„Kamerad“.

„Mir ſcheint, du kennſt mich auch nicht Tr ſprach
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der Angekommene, dem Demokraten auf die Schulter

klopfend und ins Geſicht blickend.

„Ah! Iſt es möglich!?“ rief dieſer erſtaunt, als er

den Ankömmling nach näherer Betrachtung erkannte. „Du

biſt's, Jacinto?“

„Bin ich ſchön mit dem einen Auge, was?“

„Ah, oh!“

„Ja, – das haben ſie mir mitſammt dem Glaſe,

das ich hineingeklemmt hatte, bei dem Sturme auf Ciu

dad Rodrigo herausgeſchlagen.“

„Na – ſei herzlich willkommen! Noch iſt dir ja das

andere geblieben!“

„Nu freilich, und ich bin auch nur hierhergekommen,

um mir dieſes wo möglich auch noch ausſchlagen zu

laſſen.“

„Das iſt ein herrliches Zuſammentreffen. Kameraden,

ein Glas dieſem tapferen Leidensgefährten. Der verdient

unter uns zu ſein. Ah, ah! Dieſes wunderbare Zuſam

mentreffen!“

„Nur Don Aquilez fehlt noch unter uns, um voll

zählig zu ſein. Von dem alten Burſchen erzählt man

ſich ja ganz wunderbare Geſchichten. Er ſchreit und weint

fortwährend über das viele Blutvergießen, aber wo es

nur ein Gefecht oder eine Metzelei gibt, iſt er immer der

Erſte dabei. Ich hab's ja immer geſagt, der hat einen

eiſernen Kopf!“

„Lieber Freund, wenn dem ſo wäre, dann hätte ſein

Kopf die Kugel, aber nicht die Kugel ſeinen Kopf wegge

riſſen“, entgegnete Jacinto, ſich luſtig zu den Andern ins

Gras ſetzend.

„Was ſagſt du?“ frug der Demokrat, aus dem ſcherz

haften in einen ernſten Ton übergehend.

„Eine franzöſiſche Kanonenkugel hat ihm den Kopf

weggeriſſen. und zwar ſo geſchickt, daß er ſelbſt es gar
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nicht bemerkte, denn er blieb auch dann noch zu Pferde

und hieb, auch kopflos, noch wacker auf den Feind ein.“

Dieſe Nachricht ſtimmte den Demokraten traurig.

„Alſo biſt du wirklich nur nach Madrid gekommen,

um an dem Sturme auf den Buen-Retiro Theil nehmen

zu können?“ frug er Jacinto.

„Ich war der Erſte auf den Schanzen Ciudad Rod

rigo's, ich will auch hier der Erſte ſein“, entgegnete die

ſer, ſeine Cigarre am Feuer anbrennend.

„Hier werde ich dir zuvorkommen, Kamerad“, unter

brach ihn eine Stimme, die hinter dem Rücken des Spre

chenden erklang und einem jungen Stabsofficier gehörte,

der im Graſe lag.

„Wer?“ rief Jacinto aufbrauſend.

„Ich!“

Don Jacinto ſah hochmüthig nach dem Sprecher

hinüber.

„Ein Wetterjunge das“, beſtätigte der Demokrat. „Er

hat es vom gemeinen Soldaten bis zum Oberſten ge

bracht.“

„Ich bin auch nicht als General eingetreten.“

„Dem ſei wie ihm wolle – hier wirſt du mir doch

den Vortritt laſſen müſſen“, wiederholte der im Graſe

Lagernde.

„Nicht ſtreiten! – Annehmen oder wetten?“ frug

Jacinto, die Hand hinhaltend.

„Um was immer. Um ein ganzes Reich!“ erwiderte

jener in Jacinto's Hand ſchlagend.

„Du, ich bin kein Verpflegungscommiſſar, daß ich ſolche

Wetten eingehen könnte, aber – Hundert Dukaten laſſe

ich gelten.“

„Und die ſollen vertrunken werden!“

Don Jacinto ſah ſeinem Gegner ſcharf ins Geſicht.

Es war Diego.

„Mir iſt, als ob wir uns ſchon irgendwo begegnet hätten.“

4 *
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„Das iſt wol möglich – allein ich weiß mich nicht

zu erinnern!“

„Du ſiehſt Jemandem ähnlich, der mich nicht froh

ſtimmen kann, wenn ich an ihn denke . . . Uebrigens bin

ich jetzt ſelbſt der Meinung, daß ich meine Wette verlieren

werde, denn noch nie kam mir, wenn wir in die Schlacht

zogen, der Gedanke in den Sinn, daß ich ſterben könnte

und jetzt kann ich ihn nicht los werden. Ich werde aber

dem Tode trotzdem erſt recht ins Auge ſehen – ja, das

werde ich, und wenn ich falle, – dann feiert Bruder Don

Euſtaguio wieder ſeinen Namenstag.“

Diego's Herz durchfuhr jetzt ein ſchrecklicher Gedanke

bei dem Worte „wieder“.

„Wer iſt dieſer Bruder Don Euſtaguio?“ frug er

Jacinto, leicht hingeworfen, obgleich er den Mann ſehr

genau kannte.

„Sei froh, wenn du nichts von ihm weißt“, entgeg

nete Don Jacinto, ſeine Cigarre ins Feuer werfend.

„Uebrigens bin ich bereit, ihn dir zu ſchildern, wenn du

mir verſprechen willſt, ſeine Ohren für das Muſeum zu

erbeuten, damit dem Lande wenigſtens eine Erinnerung

an ihn bleibe.“

„Ich frage nur, weil es mich intereſſirt, von einem

Manne zu hören, der zweimal im Jahre den Namen

Euſtaguio feiert.“

„Die Sache iſt ſo, Kamerad! In Folge eines nach

wahrhaft engliſcher Manier verfaßten Teſtamentes hat

dieſer ehrenwerthe Mann im vergangenen Frühjahre mei

ner Schweſter Serena einen Proceß anhängig gemacht,

durch den er ſie ihres ganzen Vermögens beraubte und

zwar aus dem einfachen Grunde, weil die arme Frau in

einer Nacht irgend einen braven Mann bei ſich erwiſchen

ließ. – Lächerlich! – Die Aermſte! – Sie iſt ja auch

nicht aus Holz!“ –

Diego mußte ſich abwenden vom Feuer, um in ſeinen
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Mienen den Kampf nicht bemerken zu laſſen, der jetzt ſein

ganzes Sein aufregte.

Er durfte nicht weiter forſchen, wollte er nicht den

reinen Namen ſeiner Frau frivolen Sticheleien ausſetzen

oder ſich ſelbſt verrathen.

Die Nacht brachte er ſchlaflos zu. Er verließ, noch

ehe der Morgen graute, ſein Lager und ging unter den

Baſteien ſpazieren – wo die Wachen nach ihm ſchoſſen.

Er konnte den Moment kaum erwarten, in dem die

Feſtung erſtürmt war – um zu erfahren, was mit ſei

nem Weibe geſchehen.

Wol konnte er ſich leicht denken, daß die Aermſte jetzt

noch mehr leiden mußte als früher und wieder nur ſei

netwegen! . . . ſeinetwegen!

5.

Am andern Morgen begann der Sturm auf den Buen

Retiro mit der Wuth der Erbitterung von der einen und

dem Heroismus der Verzweiflung von der anderen Seite.

Die Erde erbebte, der Himmel war blutig roth gefärbt

und die Lüfte erdröhnten.

Was in Madrid wohnte, floh vor dem Schlachten

lärm und die Häuſer blieben leer und unbewacht zurück.

Glühende Feuerkugeln flogen auf die Dächer der Paläſte

und die hochaufſteigenden Flammen warfen auf den finſter

bewölkten Himmel ein entſetzliches Licht.

Und dort, wo die Gefahr am größten war, wo die

Flammen am wildeſten loderten, ſtanden auch die Häuf

lein am dichteſten bei einander, doch nicht um die Glut

zu löſchen, nein, um ſie zu ſchüren, denn nicht ſchützen

wollten ſie ſich gegenſeitig, nur einander morden.

Bei der großen Helle, die das Feuer auf den brennen

den Häuſern ringsum verbreitete, wurde der Kampf er

bittert fortgeſetzt, und während an der Breſche Mann

gegen Mann und Führer gegen Führer kämpften, hat
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die Belagerer am Toledaner Thore Sturmleitern ange

legt, die ſie nun erſtiegen.

Bomben und Granaten flogen und platzten über den

Köpfen der Stürmenden und von den Kugeln, welche die

Schützen, die auf den Wällen ſtanden, abfeuerten, ging

auch ſelten eine verloren. Und mitten im größten Kugel

regen mußten die Leitern angelegt werden.

Auf zwei nebeneinander ſtehenden Leitern drückten ſich

in dieſem Augenblick zwei junge Officiere die Hände,

Jacinto und Diego.

Diego wendete ſich, bevor er die Sproſſen der Leiter

hinaufſtürmte, zu ſeinem Kameraden und flüſterte ihm mit

dumpfer, doch bewegter Stimme die Worte ins Ohr:

„Der Mann, den man in jener Nacht bei deiner

Schweſter Serena fand – war ich. Kennſt du mich

jetzt?“

Don Jacinto ſchüttelte ihm herzlich die Hand und

gab ihm zu verſtehen, daß er ſeinen Schwager wol er

kannt. Er ſprach noch etwas zu ihm, Diego konnte

ihn jedoch nicht mehr verſtehen, denn ſeine Worte wurden

von einer furchtbaren Exploſion verſchlungen, die die

Erde meilenweit erzittern machte und die Stürmenden

einen Augenblick lang mit dichtem Pulverdampf, herab

fallenden Steinen und Holzſtücken bedeckte.

Die unter dem Feſtungsthore angelegte Miene war in

die Luft geſprengt.

„Vorwärts! Vorwärts!“ ertönte es jetzt von allen

Seiten. Begeiſterung und Kampfwuth leuchteten auf allen

Geſichtern, ſelbſt die Sterbenden ſchrien: „Vorwärts!“

und ſchleppten ſich noch zu den Stürmenden hin.

Allen Anderen voran ſehen wir jene zwei Officiere,

Sie ſtürmten gleichzeitig haſtig aufwärts. Keiner iſt

im Stande, den Anderen zu überholen, beide lächeln und

allem Anſchein nach erzählen ſie ſich, der Gefahr trotzend,

in der ſie ſchweben, Witze und luſtige Schwänke.
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Don Jacinto klemmte ſeinen Zwicker in das ihm noch

gebliebene Auge und ſah ſo zu den Feinden empor.

„Stecke das Glas doch in das andere Auge, mit dieſem

ſiehſt du ja ohnehin“ – rief ihm Don Diego zu.

Jacinto lachte.

Während Beide ſo mit allem Aufwande ihrer Kräfte

einander zu überbieten trachteten und nur noch einige

Sproſſen von der oberſten Spitze der Leiter entfernt wa

ren, eröffneten die in der Feſtung ein furchtbares Pele

tonfeuer auf die Reihen der Anſtürmenden und ein paar

Augenblicke lang war nichts als eine weiße Rauchwolke

ſichtbar. Als jedoch in der nächſten Minute der Wind

die Rauchwolken zertheilte, hatte Diego bereits die Mauer

erſtiegen und blickte nach ſeinem Gefährten zurück, den er

nicht wieder neben ſich ſah.

Don Jacinto ſtand noch ein paar Stufen tiefer, die

Linke auf die Bruſt gedrückt und den Kopf nach rückwärts

gebeugt.

„Du haſt die Wette gewonnen, Kamerad!“ rief er

mit beinahe verſagender Stimme Diego zu. Er lächelte

noch einmal, ſchauderte zuſammen, – dann ließ die rechte

Hand ermattet die Leiter los und er ſtürzte todt hinab

auf die Köpfe der Nachſtürmenden.

Eine Stunde ſpäter war die Feſtung genommen.

Don Diego eilte durch die Straßen, hier und da fiel

noch ein Schuß nach ihm, – dann wurde er wieder mit

„Vivat“ empfangen. Er lief raſtlos immer weiter, ſah

und hörte von alledem nichts.

Wenige Minuten ſpäter ſtand er bereits vor dem, dem

uns wohlbekannten Gefängniſſe gegenüber befindlichen Ge

bäude, welches furchtbar zerſtört ausſah. Eine Bombe

war durch die Mauer gedrungen und durch die Breſche,

die ſie geſchlagen, war das zertrümmerte Clavier ſichtbar,

auf welchem Serena zu ſpielen pflegte.
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Er begehrte Einlaß und mußte lange vergeblich war

ten, denn es kam Niemand, das Hausthor zu öffnen.

„Aufgemacht!“ ſchrie er jetzt aus Leibeskräften, „oder

ich will einen Weg durchs Fenſter finden.“

Auf das Geſchrei kroch der Portier unter vielen Bück

lingen hervor und öffnete zitternd das Thor.

Von innen ſchon begann er ſich zu entſchuldigen, er habe

nicht ſchneller öffnen können, – weil er erſt aus dem Keller

hervorkriechen mußte.

„Kennſt du mich, Schurke?“ frug ihn Diego, in das

Hausthor tretend.

„Bitte unterthänigſt“, ächzte der große, rothnaſige

Menſch und begann zu weinen. „Ich habe nichs ver

ſchuldet, nicht einmal eine Muskete habe ich abgefeuert.

Don Diego konnte ſich des Lachens nicht enthalten.

„Das glaube ich, doch antworte mir, ob du dich

meiner erinnerſt?“

Der Portier, der nun ſah, daß er es nicht mit einem

Menſchenfreſſer zu thun habe, erholte ſich jetzt langſam

von ſeinem Schrecken, um den ungebetenen Gaſt genauer

zu betrachten.

„Ich glaube wol“, erwiderte er traurig. „An der

Ohrfeige, die ich im vorigen Jahre von Euer Gnaden zu

bekommen die Ehre hatte, erkenne ich Sie wieder.“

„Undankbares Rhinoceros! Und daran erinnerſt du

dich nicht, daß du an meinem Brode dich ſo gemäſtet

haſt?“

Der Portier taumelte erſchrocken zurück: „Valgame

Dios! Don Diego!“

„Wo iſt meine Gemahlin?“

Der Gefragte zitterte wie eine Pappel.

„Sie iſt fortgegangen – nach Sacedon!“

„In jenes elende Neſt?!“ ſchrie Diego entrüſtet.

„Sie hat ſich aufs Land gewünſcht.“

„Wirſt du das Maul halten, alter Spion! Hat
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nicht Graf Don Euſtaguio ſie ihres ganzen Vermögens

beraubt?“

Dem Portier begannen die Sinne zu ſchwinden.

„Komm nur mit herein ins Zimmer, – ich weiß

Alles!“ – Und bei dieſen Worten zerrte er den alſo

Angeredeten am Pelzkragen in die Stube.

„Kannſt du ſchreiben?“

„Zu dienen. Sehr ſchön!“

„So ſetze dich hin und ſchreibe ſofort ein Zeugniß,

in welchem du beſtätigeſt, daß jener Mann, den man vor

einem Jahre bei der Gräfin Serena getroffen, kein

Anderer war, als ich ſelbſt – der Gräfin Gemahl!“

„Ich bitte unterthänigſt“, begann der Portier.

„Unterbreche mich nicht, Halunke!“ rief Diego zornig,

während er ſich heimlich an der Angſt dieſes Menſchen

ergötzen mußte. – „Du! Deine Naſe iſt heute noch ſchief

von der Ohrfeige, die du vor einem Jahre von mir be

kommen haſt, – nimm dich in Acht, daß ich ſie dir jetzt

nicht durch eine ähnliche zurecht richte.“

Der erſchrockene Portier ſchrieb Alles, was ihm Diego

in die Feder dictirte. In dem Documente nannte er

ſich ſelbſt einen erbärmlichen Schurken – ſo oft es ge

wünſcht ward.

„Iſt noch Jemand hier, der ſchreiben kann?“ fragte

Diego, ſich im Zimmer umſehend.

„Zu dienen. Mein Weib!“ erwiderte der Portier,

auf einen im Winkel des Zimmers zitternden Klumpen

hinweiſend.

Don Diego faßte ſie beim Genick und zog ſie zum

Schreibtiſch hin.

„Unterſchreibe auch du!“

„Ich ſehe nicht ohne Augenglas,“ jammerte das Weib.

„Stecke deine Naſe näher hin zur Schrift,“ rief Diego

und drückte die Zögernde wirklich mit der Naſe aufs

Papier,
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Auch die Frau hatte unterſchrieben.

Don Diego ſteckte das Papier zu ſich.

„Und jetzt,“ ſagte er, „mag euch das Donnerwetter

erſchlagen!“

Das Ehepaar bedankte ſich unterthänigſt, daß er ſich

nicht ſelbſt dieſe Mühe genommen.

„Don Euſtaguio aber könnt ihr meinen Gruß ver

melden und ihm ſagen, daß ich ſeine Ohren dem Mu

ſeum zugedacht habe. Er möge ſich demnach beeilen, mit

mir zuſammenzutreffen.“

Wenige Augenblicke ſpäter ſtand Diego auf dem Parade

platz, wo ihm der Viscount, ſpäter Herzog von Wellington

mit eigener Hand das Verdienſtkreuz für Tapferkeit an

die Bruſt heftete. Bei dieſer Gelegenheit erbat ſich Diego

einen Urlaub auf einige Tage.

Noch in derſelben Stunde konnte man ihn auf der

Landſtraße ſehen, wie er in pfeilſchnellem Ritte dem Dorfe

zueilte, welches ihm als der Wohnort ſeiner Gattin ge

nannt wurde.

6.

„Ich komme! komme ſchon!“ ſprach der im ſauſenden

Galopp dahinjagende Reiter für ſich hin. „Ehe eine

Spanne Zeit vergeht, werde ich dich wiederſehen und

dann werden wir glücklich ſein! – – – – –

Du haſt viel um mich gelitten – ich ſehe es ein! Auch

ich mußte viel ertragen, Elend und Strafe erdulden,

und was viel mehr als all dies – ich habe deine Nähe

meiden müſſen. Doch jetzt hat alles Leid ein Ende und

– wir werden glücklich ſein! . . . . Für die eine

Todſünde, die ich im Leben begangen, habe ich wol an

hundert Mal den Tod aufgeſucht, aber nur Ruhm und

Herrlichkeit finden können. Meinen Namen, der auch der

deine, den auszuſprechen ein Fluch und tragen zu müſſen

eine Schande war, – habe ich mitten im Siegesgeſchrei
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jauchzend nennen hören. Das Blut, ſo auf meinen Hän

den klebte und einſt meine Ehre befleckte, habe ich auf dem

Schlachtfelde mit meinem eigenen Blute weggewaſchen . . . .

Nun aber werden wir glücklich ſein!“ . . . .

„Gott und die Menſchen haben mir vergeben – auch

du haſt mir verziehen! Meine Vergangenheit iſt, einem

böſen Traume gleich, bereits der Vergeſſenheit anheim ge

fallen. Mein Name iſt rein, mein Gewiſſen ruhig, mein

Vaterland ſteht glorreich da, und ein neues Leben ſoll für

uns jetzt beginnen, ein neues Leben in dem . . . . wir

glücklich ſein werden! . . . . Seit fünf Jahren war

ich dir dein täglicher Kummer, von nun an wirſt du

meine tägliche Freude ſein. Bis jetzt mußte ich dir zur

Schande gereichen – nun werde ich dein Stolz ſein! –“

Der Himmel war heiter, die Luft war rein, auf den

Feldern und Wieſen blühten die Blümlein, in den Dörfern

ſtanden Greiſe und Kinder vor den Hausthüren und riefen

dem fliegenden Reiter ihre Vivats zu. Die Mädchen und

Bäuerinnen, ſo um Waſſer zum Brunnen gingen, ſangen

heiter patriotiſche Lieder, und überall wehten luſtig die

Fahnen. Der Reiter aber ſieht in alle dem nur die

tageshellen Gedanken ſeines inneren Weſens.

„Ich komme ſchon, komme ſchon!“

Das Roß flog pfeilſchnell über die Berge und durch

die Thäler und Dörfer. Die Fuhrleute grüßten entblöß

ten Hauptes den decorirten Reitersmann. Eine Zeitlang

flog eine ganze Schaar Tauben mit ihm in gleicher Rich

tung, ließ ſich dann vor ihm auf der Straße nieder und

flog wieder weiter, wenn er ſie erreicht hatte. Die Sonne

warf ihre glühenden Strahlen vom blauen Himmel nie

der. Des Reiters Herz und ſeine ganze Seele waren nur

Liebe und Herrlichkeit erfüllt.

Nach der Mittagsſtunde zogen ſich dunkle Wolken am

Firmamente zuſammen, während die dadnrch zuſammen.“

gepreßte Sonnenhitze nur um ſo heißer braunte.
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Don Diego war von dem langen und ſchnellen Ritte

wie im Schweiße gebadet, und als er die nach und nach

kälter werdende Luft durch die Kleider dringen fühlte,

warf er, bereits ſehr ermüdet, dieſelben von ſich und ſah

ſich ſehnſuchtsvoll nach einer bewohnten Hütte um.

Bei dem erſten Bauernhauſe ſprach er ein und ver

langte einen Trunk friſches Waſſer, um ſeinen brennenden

Durſt zu löſchen.

Die Bewohnerin des Hauſes, ein gutes altes Mütter

lein, reichte ihm das Verlangte in einem grünglaſirten

Kruge, den er ſofort bis auf den letzten Tropfen leerte.

Aus der Ferne ließ ſich bereits das Herannahen eines

heftigen Gewitters erkennen. Der Himmel war ſchon zur

Hälfte mit ſchwarzen Wolkenmaſſen bedeckt, die nur von

Zeit zu Zeit durch einen Blitzſtrahlgetheilt wurden. Die

Bäume ſauſten im fernen Walde.

„Das gibt ein Gottesgericht wie am jüngſten Tage,

mein tapferer Herr“, ſprach das gute alte Weib in ſanftem

Tone. „Reitet jetzt nicht weiter, ſondern wartet hier,

bis das furchtbare Gewitter vorüber iſt!“

„Ich danke Euch, gute Frau“, erwiderte der Reiter,

„allein meine Reiſe iſt dringend und leidet keinen Auf

ſchub mehr.“ Und da er dies ſagte, gab er dem Pferde

die Sporen und ritt weiter.

Eine halbe Stunde ſpäter hatte ihn das Gewitter ſchon

erreicht. Der glühenden Hitze folgte ein furchtbar kalter

Sturmwind und ein Gewitterregen mit Hagel, der den

ganzen Horizont verfinſterte. Erſt jetzt nahm er ſeinen

Mantel um. Bisher waren ſeine Phantaſie und Seele

mit zu heiteren Gedanken beſchäftigt, als daß er Zeit

gehabt hätte, an ſeine Geſundheit zu denken.

Das Gewitter hatte bereits nachgelaſſen, der Himmel

aber erheiterte ſich nicht, ſondern blieb umwölkt. Ein

langſamer Landregen fiel hernieder.

Als Diaz das nächſte Dorf erreicht hatte, waren ſeine
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Kleider derart durchnäßt, daß er ſich eine nicht unbedeu

tende Erkältung zugezogen hatte. Eine beunruhigende

Lähmung begann ſich jetzt über ſeinen ganzen Körper zu

erſtrecken und ſeine Hände zitterten heftig.

Den erſten Mann, der ihm begegnete, frug er, wie

weit es wol noch nach Sacedon ſei.

„Eine gute halbe Stunde, edler Herr!“ erwiderte

dieſer, nicht wenig erſtaunt über das blaſſe Geſicht des

Fragenden.

Don Diaz fühlte ſich ſchon ſo ſchwach, daß er beinahe

vom Pferde fiel. Er ſuchte vergebens ſich im Sattel

aufrecht zu erhalten und legte ſich dann auf den Rücken

des Pferdes. Sein Athem war brennend heiß. Bei jeder

Bewegung des müden Thieres ſchwollen ihm die Adern

im Kopf.

„Nur vorwärts, vorwärts!“ rief er ununterbrochen

vor ſich hin. Die ganze Welt ſchwamm ihm vor den

Augen und Geſicht und Kopf waren ihm glühend heiß,

während die Hände vor Froſt erzitterten.

Jeder Schritt des Pferdes dünkte ihm ein Jahrhundert,

während ſeine Schmerzen von Minute zu Minute zunahmen

und ſeinen Körper das Fieber beinahe verzehrte.

„Nur noch einen Augenblick“, ſprach er vor ſich hin,

die erſterbenden Kräfte gewaltſam zuſammenraffend, „nur

noch einen Augenblick und dann – dann werden wir

glücklich ſein!“

Wenige Minuten ſpäter erblickte er ſchon durch den

Schleier des anhaltenden Regens den Kirchthurm von

Sacedon und das Dach des alten Caſtells, das ihm ſeinen

Schatz barg.

„Ich komme, komme ſchon, theuerer Engel“, lispelten

jetzt zitternd ſeine Lippen. Das Pferd erreichte die erſten

Häuſer des Dorfes. Don Diego berechnete die Minuten,

die ihn noch von ſeinem geliebten Weibe ferne halten

konnten,
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Jetzt war er bei der Kirche angelangt.

Noch eine Minute. Er ſprengt in den Hof des Caſtells,

will ſchnell vom Pferde ſpringen und – – fällt beſin

nungslos zu Boden. – –

Er war dort, wohin er ſich gewünſcht.

Als er die Augen aufſchlug, fühlte er ſeinen Kopf im

Schooße ſeiner ſchönen Frau ruhen und einen kühlenden

Balſam auf ſeine glühende Stirne träufeln. Es waren

ihre Küſſe.

„Diaz! mein Geliebter! Wie iſt dir?“ frug die Frau

mit vor Freude und Verzweiflung bebender Stimme.

„Ich bin zu dir gekommen“, erwiderte er mit dumpfer,

klangloſer Stimme. „Ich bin da angelangt, wohin ich

mich gewünſcht. – Ich habe mir meinen Namen zurück

erobert, Gott und das Geſetz haben mir vergeben, –

Du liebſt mich und – ich dachte, wir könnten noch

glücklich werden!“

Hier ſchwieg er. Er fühlte wol, daß ihm der Tod

nahe ſtehe.

„Wir werden glücklich ſein“, entgegnete Serena, ihren

leidenden Gatten zärtlich umarmend. „Jeder Augenblick

meines Lebens ſoll deinem Glücke geweiht ſein. Gott

hat dich ja deshalb befreit – damit du wieder glücklich

und mein ſein kannſt.“

„Gott iſt gerecht!“ ſprach der Leidende traurig. „Er

hat geſtattet, daß ich meines Lebens Fehler durch Ge

fahren und Leid vergeſſen mache, er hat geſtattet, daß ich

dich von der Schmach, die ich auf dich gehäuft, reinigen

könne, er ließ mich dich wiederſehen, – aber daß der

Verbrecher im Glücke weiter leben könne, das

konnte er nicht zugeben. Es iſt genug, wenn er mir

vergönnt, ſo glücklich zu ſterben.“

„Du darfſt nicht mehr von mir, darfſt nicht ſterben“,

ſehte die Fran verzweiflungsvoll. „Du biſt ja erſt der



Auf der Flucß. CZ

Meine geworden – ich kann dich jetzt nicht ſchon wieder

verlieren.“

„Vor wenigen Stunden ſind Hunderte an meiner Seite

gefallen, – mich hat der Tod noch verſchonen wollen –

im furchtbarſten Kugelregen blieb ich unverſehrt. – Jetzt

bin ich am Ziele – – – ich habe dich wiedergeſehen

– du – du haſt mich umarmt – – nun kann mich

ein Luftzug wegblaſen.“

Die Frau beugte ſich, heftig weinend, über ihren ſter

benden Mann,

Diego ſprach mit immer ſchwächer werdender Stimme

weiter: „Hier – auf meiner Bruſt – – – da liegt

das Ehrenkreuz und – – unter demſelben ein Schreiben

– dich betreffend, – von Beiden ſoll die Welt wiſſen

– auf daß ſie mit uns verſöhnt ſei.“

Bei dieſen Worten Diego's trat der Arzt ins Zimmer.

Er befühlte den Puls des Kranken und gab ihm einige

Tropfen aus einem Fläſchchen, das er bei ſich trug.

Serena bat ihn mit gefalteten Händen – er möge

ihr den Gatten retten.

Der Arzt verfolgte lautlos die Wirkung ſeiner Arznei

auf dem Geſichte des Kranken. Dieſer wurde nach und

nach ruhiger. Serena trocknete ihm die von Schweiß

triefende Stirne. Die Hitze war verſchwunden, das Fieber

hatte nachgelaſſen.

„Wie fühlſt du dich, mein Theurer?“ frug ihn Se

rena mit ihrer ſüßen, beſeligenden Stimme.

„Ich liebe dich! . . . und bin glücklich!“ . . . hauchte

der Kranke kaum hörbar und ſtarb.

Zu der Zeit ſtarben die Menſchen ſehr leicht,

Ende,
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